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(§in Siageölauf

©i^ id) finnenb, ^aupt in ^anD geftü^f:

©c^oner Za^, ^ah ii^ bitf) rerf)t genü^f?

dinen Äii0 auf meineö 2öd6ßö DKunb,

£ie6eögru^ in früf)er DTtorgenffunb.

©org umö 35rof in treuer Säfigfeit,

offnem 2ÖDrt in fif)arfem DItännerffreif.

©nen gufen Seiner frof) geleert,

fräftig einem argen 2Bunfc^ gemel)rt.

ßeuc^tenb fommt auö emigem ©tcrnenraum

noc^ §ulei^t ein feiiger Sicf)tertraum.

©innenb fi^ ic^, ^aupt in Jpanb geffü^t:

(Sd^öner 2^ag, irf) F)ab bic^ au0genü|t.

®IÜ(f

3ci^ Dor bem ©d^reibtifcf) geban!enfc^n?er,

tu Dor bem ^erb im f)in unb E)er,

forgen mir beibe ben Soben gu näF)ren.

^eimliff) reifen unfere ä[5)ren.

Dtu^en bie ^änbe unb F)a[t' id^ bid^ fefl

abenbö, bu ®ute, an& ^erj gepregt,

iff mir'ö, a[& E)ort' ic^ ein 9?aufc^en unb Siegen:

Jelb an gelb in blüj^enbffem (5egen.
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Sin IXnterfd^icb

©a0 wav einmal: iif) liebe bicf)!

2Bie 3"9fn^ mol)! §u ^ugenb fagf,

bie fid^ in i^rem Übcrfd^mang

an aüe großen SBorfe magt.

3c§t fragft aud^ bu ni^t: Uebft bu mic^?

Su fragft nur fiijUd^f: ^aft bu rnic^ lieb?

Unb läf^eift, ba^ narf) £uft unb Sluft

bie reife gruif>f am (Stengel blieb.

3rf) F>ab bid[> lieb. 2)aö flingf fo fuß

unb Hingt fo reif. @in ©ommerlaut,

roenn ringö ber Sliif im 25oUbe)i|

auf fegenfc^Due gelber frf)aut.

®ib beine Jpanb, unb feinen Äu0,

mein 2öeib. Otur 35Iiif in Sliif. (5o. ©ib.

Unb l^or baö (5ommerfegenön?ort,

baö reife 2Bort: if^ ^ab bi«f> lieb.

(Jrage unb 2tnftt?ort

D'Jeinfteö ©lütf, bu lägt eö micf) genießen.

Äoftlic^ j7nb bie ©(f)a[en, brauö bu fc^enffi,

unb tt?ie oft bie ^länber überfliegen,

nie Derfiegt, ttjomit bu tdglic^ tränfft.

@üge mir, tvo füUft bu bie ©efäge

immer n?ieber meinem burftigen DJtunb?
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2Benn f(i> nid^f an reid^en £lueUen fä^e,

Fämff bu balb ben (Sd^alcn auf ben ©runb.

Sorf) (le faurf)en {eben 2(benb tvieber,

jcben ^'Korgen, in bie Sronnen nieber,

bie für bid^ in meineö ^ergenö ffiüen

S^iefen ffarf unb unerfd^opflid^ quillen.

DHif ben feinen ©egenö^änben übt

2iehe bort ba& 2Bäd[)feramt in Xreuen,

ba^ mir nicf)fö bie flaren 2Baffer frübf,

unb nid[)t beine £ippen boDor fc^euen.

3m 25aEfaaI

5)u fliegff ba^in Don 2Irm gu 2(rni,

bu fanjft fo gern,

bir rperben (Sfirn unb 2Bangen marm,

es reißen fid^ um bi(^ bie ^errn;

i<^ fte^ gelernt am ^Pfoffen

auf eiferfüd^figem Soften.

©ie ^eüen ^ioten quälen midfv.

©u fan^ff fo gern,

mir ift ein jeber Xon ein (Stid^.

35alb melbef fic^ ber DTtorgenffern,

§u Jpaufe flammt inbeffen

Äamingfuf, ffiü Dergeffen.

3c^ moUf, ed n?cir' §u @nbe fc^on,

bu tan^ft fo gern.

3rf) f)öre einen fanffen Xon,

ber flaffert rrie aud roeifer Jern'.



Sen ^at mit iF)rem Sogen

bie 2iebe fein gebogen.

S^itttevm Deid)

^inferm Sei'i^, wei^t bu, (S(^a^f

E)inferm Seic^ ben (Sonnenpfa^?

Überm ©inffer, üBerm fd^manFen

^afer f)in baö @pie[ ber blanfen

©dfjmefferlfngc. 3^|t ein (5(f)rei;

eine Dltoroe fli^f Dorbei.

©nmal aud^, trie weit, weit F)er,

bumpfer 9^uberf(f)[ag tjom Dllteer.

J^interm Seit^, menfd^enfern,

Heine Steifen, ©fern an ©fern,

Heine rote D^elfen ffanben,

bie wir unö §u (Sträußen banben,

groge Äinber, ic^ unb bu,

ladeten n?ir Dergnügf ba^u,

faFjn bann mieber ernff^aff brein:

barf man benn fo finbifc^ fein?

2)aö F)ab i(^ bir §u banfen,

ba0 bu bie grünen SRanfen

beö ®Iud!ö 30 einem ffiüen 3^^^ "^'^ ^^^Qf^f

baDor bu o^ne Älagen
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gefreu an allen 2^agen

a[0 meineö Juiebenö wa^e ^üferin liegft.

1)u E)Drft bie leifen Älänge,

bie f)eirn[!d^en ©efänge,

unb ^orc^ft mit einem F)aIBen Dl^r E>inein,

unb burrf) beö QSorEjangö ^ol^fen,

ben beine ^änbe l^alfen,

bringt nfc^f beö 2^ageö fred^eu £ärm unb ©c^ein.

(5o [äj3f bu mftf) geroäl[)ren,

unb mei^f ben ©off gu ej^ren,

ber l^errifcf) bid^ Don meiner ©eife fcbeud^f,

unb tväumft Don 9^ul[)meöffernen,

unb fief)ff in golbne Jemen

mit einem ftiüen, feiigen ©eleuc^f.

@d^amf)afte Siehe

1)u f(i)Iäfft, unb meine blobe 2iebe

barf fid^ auö iE)rem 2Binfe[ roagen

unb über bi(^ ij^r gärfliif) 9^ad[)fgebet

mit leifem ^'iLunb unb faufem ^er^fc^Iag fagen.

©em f)eüen Xag ift \ie ein ftf)redPf)aft Äinb

unb liebt ^erfteife, l^üÜt firf) gern in (3d^n?eigen,

Derfd^ü(f)tert Ieid[)t, rro anbre lärmenb finb.

1)u fd^Iäfft, unb iF)re ftiUen ©terne fteigen.

2öcit öffnet ficf) if)r ^er^, unb in oerfc^ämter ^rac^t

erglüF)t bie feuft^e Königin ber dXai^t,



2Baö hefi!^attet plo^lid^ fo

bir im (Sd^Iaf bein lieBeö 2Ingefijf)f?

ßaf)ff nod^ eben frof),

unb auf einmal fcf)riift unb ftivbt ba& 2if^t.

©Idif) beö XaQee 2(uf unb 216

tt)irft beö Xraumeö raf(f)c QBed^felflut

an ber ©eele ©tranb Dertporrneö ©uf,

unb ©efpenftcr fteigen auö bem ®rab.

Äann mit Sngften unb mit J^dnbebreifen

freue £iebe bunflc Dltäd^fe leiten?

3'Ilu0 am Ufer fte^n,

m'nb unb 2BeUen feF)n,

unb i^v 2iebfte6 taumelt über Xob unb 2^iefe.

2Iuf ber ^aa^b

@(f)ma[e 2Bege gingen mir

^anb in ^anb,

@tf)metterlinge fingen n?ir

l}avt an eineö 2(bgrunbö D^anb.

Unb mit jebem galter Qlauhten wk
gleid^ ba& ©lüjf, ba6 ®IM gefangen,

bo(^ bie ginger nur heftauhten n?ir,

unb ber fd[)Dne ©d^immer mar Dergangen.
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21bßr nie genug.

3mmer rei§t ber Jlug

biefev bunfen ©auHer unö jum Jang.

'Dovt, ben 2Beg entlang,

quer je^f. 23}ie er lad^t.

!PfauenaugenpracI;f.

.^afc^ il;n. ©a. ^Daö ©lüif.

Über liefen, ^altl 3uvMl

^Dc^ im (5onneng[an§

^aitevtaumeitan^,

aber unfen bro^t bie \(^tvav^e 9tacf)f.

@fäte Dtofen

^al^relang fel^nten roir und,

einen ©arten unfer ju nennen,

barin eine füf)Ie £aube fte^t

unb rote Doofen brennen.

9fTun fte^t baß ©arteigen im erffen ®run,

bie 2auhe in bif^ten Dieben,

unb bie erffe Oiofe wiU.

unö alV iE)re (Stf>6nf)eit geben.

2Bie finb nun beine 2öangen fo bla^,

unb fo mübe beine ^änbe.

2Benn id^ nun auß ben O'tofen bir

ein roted ^rän^Iein bdnbe

II



unb fc^fe eö auf bein fd^tDorjeö ^aar,

wie foQt' id^ e6 erfragen,

roenn unter ben Teuc^fenben Stofen f)erDor

gmei ffiüe 2Iugen flagen.

Sic Ie|fe 3Tad£)f

2öir gingen burd^ ben meinen ©anb,

langfam, im legten ©onnenbranb,

bie 2Beüen famen fachte, fad^t,

unb auf ben 2BeQen fam bie 3Tad^f.

Die eine dXad^t, bie le^fe dlatift,

bie fd^roerffe, bie id^ je burd^n?adf)t.

3n unfere Spütte fal) ber (5tf)ein

ber golbnen ©ferne füll E)erein.

2Bir faf)en nad^ ben ©fernen nid[)t

unb fallen aud^ fein anbreö l?id^f,

mir fallen nur in Jper^enöpein,

in fiefe Jinfterniö ^inein.

Xfa fü^f id^ beinen fuf>Ien 3[Runb,

mein fü^eö 2Beib, bu mirff gefunb!

3d^ mu0fe, bog id^ £iige fprac^,

jur 2Ba|^r|^eif mar mein Jper^ §u fd[)tt>ad^.

S)u aber brürffeft mir bie ^anb
unb feF>rfeft Tangfam bid^ jur 2Banb

unb meinfeft, meinfeff (eiö in bit^

()inein. 'Da fd[)[ud^3t' irf) bifferlic^.
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Xtennung,

unb mag nit^t bie6 unb mag nic^f baö.

©u gingft, unb aüed ift nun leer,

in allen Sin^m^^^n fe^lt mir n?a0.

3ci^ fAIagc unfern Sfügef auf,

greif in bie 2^aften voU. F)inein,

bocf) atf)! nad) einem furjen £auf

I^Dcf ic^ ba|^in unb benFc bein:

DTun raufc^en wo^i bie ©drfen faif)f

unb 2ödlber um bein ftiUeö ^auö,

burc^ö offne Jenffcr geF>t bie dXad)t

mit irrem Jlüffern ein unb auö.

2Iuf beine meinen Äiffen neigf

fie leife fic^ unb futf)f bein D|^r,

unb auö Dermorrnen Srdumen fteigt

ber ©e^nfud^t Qlü^'nber ©fern empor.

2Ö0 bie 2BäIber 2Baci^e galten

um bein rrei^eö ^auü,

ba^ niif)f toilbe ©turmgemalfen

toben ein unb au&,
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Fommf auf ii>eftf)en, f(i)neÜen (5ti)tDingen

vftev tvD^l ein 2BeF)n,

bavin ift ein füßeö (Singen

unb ein ©lodenQe^n.

^eimatliebev, liebe, fraufe,

0, wie baö boif) fingt,

^eimafg[o(fen, tiefe £aute,

D, tpie baö bocf) Hingt.

Über beine bunflen, bitf)ten

2BäIber tranbert ffiU

beine (5el[)nfurf)t, bie gur lichten

fernen ^eimat triU.

Unterm 2ßeinffo(f

©aö iff nun ber erffe 2Bdn,

unter eigenem Sac^e erblül^t;

von |^imnilif(f)er ©onne buri:^g[üf)t,

marb er fo fü^ unb fein.

Sie Xrauben l^ängen fo f(f)n?er,

grüngolben unb purpurblau,

unb jebeö 3a|^r, liebe Jrau,

bringt unö ber Xrauben me^r.

Sie Äinber freuen fid^ fo^

unb bie ©äffe fommen jum ©d^maud,

unb immer ift unfer ^auö

DDÜ 2öeine0, unb IIBein mac^t froj^.
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©D ift bev gefegnefe 35aum

unfereö ©lüifey ©pmbof.

Ciebe Jrau, wie teutefi bu wolß

meinen jüngften Xraum?

(5ine Sraube, purpnrrof,

gerbrüiffen bie Singer bein,

unb eö tropfte ber fü0e 2Bein

in ben Serfjer, ben id^ bir bot.

:Du läd^elteft ftiü unb gut

unb faf)ff mitf) eigen an

unb fprac^ft leife bann:

trinf bn, ed ift mein Sluf.

ät«ö Bangem Sratim

@in tiefen ängften trübte bein ©efid^t,

it^ moUt bid^ tt>ecfen, aber magt eö niii)t.

Sebarfft bu bocf) beö ©djiafeö, liebeö 2öeib,

für beinen müben unb jermürbten 2eib.

^a fuj^rft mit me!E)em 2aut tu \ä^ empor,

fag, tt)oI)in bie (Seele fit^ oerlor. —

„2Iuf faftem £ager tag, ein Silb am (5tein,

bein toter 2eih, ni(f)t bein meE>r unb nic^t mein.

(Streng ffarrten beine 3"9^/ "nb ic^ ftanb

wie fremb, mit unferm Änaben an ber ^anb.
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3tt>ßi arme Äerjen fia^erten im 9?aum,

unb irre war \6), oB'ö ein Xxaum im Xraum.

T)a fprad^ bein ©o^nd^en, feft an mic^ gefif)miegf,

mit fcf)euem DKunb: „2öie ffill ber QSater liegt.

"^^i er nun tot ^ama?" — £), rrie baö traf!

QSor biefen Söorten flogen Xot unb (Sd^Iaf.

Äomm, guter DItann, bett mic^ an beine Sruft,

ba0 id) beö fü^en £e6enö roerb betrugt."

Sränen

©eine feigen Xräncn floffen

auf ^k fremben bunten Slumen,

tit Derffeiften Seeten entfproffen.

Dliefelten über t)\z fd^onen ©effalten,

tk mein ^er§ auf l[)eimnd^en Xafeln

mit Ciebeögriffeln feftgel)alten.

<t

iXropftcn in ^k roten gfammen,

hk auf iE)rem ffitlen ^erbe

jutften tük erfc^reift jufammen.

Unb in biefer Jlut t)ertt>ifif)te

Sifb um Silb fid^, unb bk Slumen

ftarben, unb 'ök ®Iut Der^ifc^te.
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£a0 mir Deine liebe Jpanb,

jieF), bie meinen ^änbe trinfen,

fie^, bie rofen grüd^fe blinfen,

5rüd[)fe, rof toie Sluf unb 35ranb.

Siefe 9T!at{)t, trar eö benn 2^raum?

ganb ic^ iiiic^ im ^arabiefe,

fanjten auf befonnfer 2Biefc

grauen borf um einen 25aum.

3ogen mid^ in i^ren Äreid,

tjon ben grüc^fen mu^f id^ effen:

fügeö, feligeö ^I^ergeffen;

unb ii^ gab bic^, gab unö preiö.

3rt benn nid^f ber Xraum Dorbei,

ift bie Dtarfjf notf) nirf)t ju Snbe?

®ib mir beine beiben ^änbe,

ba^ mein 2Bacf)en n?irfliif) fei.

2BoE)in foQ id[> t>or ber ®lut,

t)or ben n?ilben, fremben ©üd^fen

al0 ju beinen Jü^en flnd[)fen:

bu Derffel)ft, unb bu biff guf.

Unb bu Id0t mir beine J^anb»

©iej^, bie rueigen grauen tt>in!en,

fiel^, bie roten grüc^fe blin?en,

blinfen rot rrie Slut unb 35ranb.
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"Die legten ÄDf)Ien üerglimmen,

ein 'Duuhi, tvk fel[)en unö fauni.

2öir fprerf)en rnif Icifen (Stimmen,

rt>ie aud einem 2^raum.

2Bir fpred^en Don fofen ^al^ren

unb f(f)mü(fen i^re ©ruft,

fprecben Don D'^ofen, bie n?aren,

unb il^rem fügen ©uff.

^om monberl^eUfen Jenffer

I)erüber kud)ten blag

jmei fcf)ranfe ^(unienqefpenffer:

n?ei^e STarjiffen im ©laö.

©ie fd[)ranPen, meinen STarjiffen

fel^n fo feltfam, fel)n

fo traurig f)er. Db fie miffen?

Unfer glüftern DerfteE)n?

Unfere leifen, roeinenben QCorfe

Don jenen 3af)ren, bie nun

{)infer ber buuHen Pforfe

für immer rul^n.

3tt>ei

Grüben bu, mir beine tt>eige

Oiofe überö 2Baffer geigenb,

F)üE>en irf), bir meine bunflc

feF)nfüif)fig enfgegenneigenb.
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3)n bem breiten ©fuome, ber unö

fc^eibef, jiftern unfre blaffen

(Straften, bie Dergebenö fucf)eiv

(i(f) ju finben, fic^ gu faffen.

Unb fo ftel[)n trir, unfer ©fammeln

ffirbt im 2Binb, im 2BeIIßnraufdben,

unb n?ir fonnen nfd[)tö alö unfre

ffummen (3eF)nfud^f0n>infß fauftfjen.

£eiö, gefpenffig, ^tDifd^en unfern

bunHen Ufern fdE)tt)immf ein n^ilber

f(f)tt>ar§er <S(^wan, unb felffam fc^manfen

unfre blaffen ©piegelbilber.

Sie Silie

@ie|), tiefe 2ilie bring id^ bir,

unb feiner O^ofe F)eige ©lue,

nein, biefer £ifie meige ®[uf

unb meine 2iebe bring id^ bir.

(Sief) in ben feufd^en Äeld^ ^inein

unb meibe bicf) an feinem ©lan^,

an feinem ®[an§ unb beineni ©Ian§:

fein (Spiegelbilb fann freuer fein.

Unb fie^ im n?eigen Äeld^beff fief

ben ^vuf^tftaub, wie er leurfjfenb ruF)f,

ah ob am Sfuf, am unferm ^lut

ein Äronring ta ^ufammenlief.
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©ebet

©iel^, id) E)ab mid^ tief erniebrigf,

tpillft bu mid^ ni(f)f mieber l[)eben,

mir nod^ einmal tviebev S^ügel

nadf) ber j^eücn ^eimaf geben?

2Benn id^ meineö Äinbeö @rf)eifel

je in (5(f)mad^ DerfunFen rougfe,

griff id^ roeinenb feine ^odPen,

ba^ i(^ fie Der3eif)enb fügfe.

2Biüff bu nic^t ein g[eid[)eö fun

unb mid^ alö bein Äinb ernennen?

2Biüft bu?

2It^, fd^on fiij)! burd^ meine ©c^am id^

beine 2iebe brennen.

Siebe

Sie lange 9^arf)t trar fd^mar^ unb frfjmül,

in bumpfen Oüc^fen bumpf befangen

entfernt id) mirf) Don mir, Don bir,

nun fef) itf) tviebev über mir

baö £eurf)fen reiner ©ferne F)angen.

Unb eine ©fimme, ^olb Dertraut,

nimmt mirf) anö ^erj: ber milben Sriebe

fd)n?dlenbe Stamme lofrfjt ber 2Binb.

C5ie£), l^eiter finb

bie ett)igen £ampen unferer 2iebe.
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S^eimfef)t i

©u treibt, icf) ^ah bid^ lieb Qe^ahf,

unb immer gleic^, an jebem Sag,

ob ic^ ein menfg ©lüif unö fing,

ob ftiü in borgen abfeifö ging.

5)a fam ein Jrü^lingöfonnenfc^ein

unb fam ein junger S^ofenfag,

i(f> ffanb in laufer 9?aufd^ unb Xraum

an eineö fremben ©artend ©aum.

3Iuö ^olber 3TiDrgenIiebIi(f)feif

flang ba ein 2ieb, fo füg, fo füg,

ba^ irf) im £aufc^en niitf) Derlor

unb ^att für beinen D'^uf fein D|^r.

Socf) gab bc& ©arfenö 2^ür nicf)f nad^,

ein jmeifad^ (Sdjloglein fag boDor,

baö f)af öfn Xräumer aufgeroetff,

if)n auf fid^ felbft §urütfgeftf)re(ff.

dv rig (icf> loa unb fe^rf nun j^eim

unb brängf fein ^er§ an beineö |^in.

2^rol^ S'Jaufc^ unb S^raum, bu fü^fff, eö blieb

ba& alte ^er§ unb f)af bic^ lieb.

S^eimfe^v 2,

3(f) ging in ber 3rre, bu riefft mid^ nid^f,

liegt F)eÜer nur brennen ber 2iebe 2id)t.

Su marfefeft ruE)ig unb roarft geroig:

mein ©fern bleibt ffe^n in ber ginfferniö.
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QSerrpDrrne 2Bege, roo lief eö j^inaus?

5)u Iäcf)elft unb j^aft mid) wietev gu J^au0.

Saö blaffe £ic^f beö DoUen DTtonbeö geifferf

burrfjö fc^Iec^üDer^dngtß Jenffer unö inö S'^^'^i'^^-'-

Su fcf;Iäffh 1)ie Äinber aud;. DTiir aber meiftevt

ber DTtagier ber S^ac^f bcn ©rf)Iaf wie immer,

unb tvad)en Df)rö, bae aÜeö l^orf, auöfrögf

imb beufef, lieg irf). Unfre Slltffe IeiE)t

Dertporrnem 2iraum, ber fie buvd) (Sd[)re[fen frägf,

angffDoQen 2aut, rirf)tef fid) auf unb fc^reif

cnffeM einmal ben DTamen i^rer ©cf;mcftcr.

^d) ruffie an: (5d)faf! ©tiü! birfröumf! ©leirf; rr>eirf)f

ber bofe 2I[p Don i^r. — D bie[e 3teffer

Don 3Tadf)fgefpcnftern, bie ber Dltonb beftf>[eid)f

unb aufftorf, STeffer, eingebaut

in unfrer ©eelen abgelegene (Sifen

unb 2Binfc[, bie un6 §u betreten graut.

23ie ftiü, unfd)ulbig, ruf)t auf unfern Werfen

ba6 2\d)t beö DTionbö unb ift boc^ Dotier Xüdeu.

@ö ruF)t! Stein, roanbelt. Siefcö breite Sanb

mi[d)igcn £ic^teß feE) id} roeiterrüifen,

langfam. ©d taftet leife eine ^anb,

bie 2{rgeö DDrE)at unb bej^utfam gleitet,

nad) il)rem Staub. Sinn fd)ieht bau falte £id)i

fid^ mäf)Iid) auf bein 53ett I)inüber, breitet

fid) über beine Äiffen. ©ein ®cfid)t,

fü[)It eö büß 2if^t? :Du rücfft, rDeid;ff, fried;ft
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ganj rreg t>or biefem 2id)t, Äönnf bdnen 2^raum

ic^ je^f belaufrf)en. Dltit ber (Stirne liegft

bu eingetDÜ[)It in beineö Äiffcnö g^aum,

m'e treggebuiff Dor biefem bofen £irf)f,

baö je^t auf beinern frfjroar^en ©djeifel laffet,

fd)mer laftet, X)u, n?ie Ieblo0, rüt)r|'t bid^ niif)f.

(5o jü^f, Dom Slicf ber 6d)Iange frf)Dn bctaftef,

ber ^ogel mie erftavvt, nod) e^ ber @rf)Iunb

beö giftigen Q35urmö i[)n tt)egfd)Iuiff. £angfam lägt

bae 2id)t Don bir. Unb au& bem bunflen ©runb

beö ©rauenö taud^ft bu auf. Sflod) Qe^t gepreßt

bein 2{tem, ftotfenb. Socf) bu rocnbeft mieber

bie ©tirn nad) oben. 5)ein ©efirfjt ift blaß,

unb einmal jucfen beinc feinen £iber,

ah trürbeft bu nun tvadi), 'Du mnrrnelft wa&.

3cf) ruf. diu ßeufger nur. „2ieb)te\'' Äein 2aut

— STtirf) fröftelt. 2Benn nur erft ber Dltorgen graut.

©emeinfamß ^af^tt

Xreugefeüt in einem O^ad^en,

nac^ bem unbefannten ^iel,

traun bem ©Iiiif mir unb ber fcf;rDac^en

Planfen Ieirf)tgefügtem Äiel.

Einmal Jpauc^ erfrifif)ter 2öiefen,

einmal eines Äornfelbö ©olb,

lärf^elnb wie aui^ ^arabiefen

grüßt unö eine diofe f)Dlb.
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Xvauevwciben^ übcrF)dngenb,

fpiegeln füU iF)r 9R'a(f)fgeäff,

Ufer, auöeinanberbrängenb,

bdmmern tric ein dXebekeft.

35Iaffe ©ferne, bunfle 2Beifen,

S^Iteereögruß unb 3It6n?enfcf)rei,

eingelegte D'iuber gleiten

einem legten £ic^t Dorbei.

3In 3)etleb t>on Siliencron

^eute ^att' iif) einen J^fffag, einen groj^fag.

3n ben Jebern lag id^ noc^, ic^ (Sieben frf)[dfer,

afö, erfc^retfenb miif), an meinem Älingel^ug ftf)on

ftürmifc^ ri^ ber braDe, f(f)nau3ige (5tepf)anöjünger,

er, fo manrf^er meiftenö unDer|^DJfter greuben

unbetDu^fer, mürrifd) faltet ©otenträger.

2In bie Züve ffür^' iif) eind jmei brei auf ©oifcn,

ffür^e, ftolpre, rutfti)e. ©urd^ bie fc^male (5palte

eine JpanbDoQ f/^ofi^^ reitet mir f)erein ber SraDe:

95riefe, 33ütf)er, eine Idnge DTofenroUe.

@i, Derflog ber ©rf)Iaf, ber Fjalbroegö mid^ umfing nod).

^ennotf) gog id^ fif)ncll §urüd? inö marme Sett mic^.

3n beö 2Binfermorgenö mattem trübem ^tü\}li(^f

überflog ic^ f(i)neQ bie reiche (5tepF)anöfpenbe,

brad[) baö 35rieflein : „33iel ju Falt ift'e ^eute/' fc^rieb mein

DTtüfterc^en, „für unfre SDmfaE)rt, unb ic^ fc^one

lieber mid) §um geffe." — 2Iu0 ber fc^Ianfen D^oüe

gog bie erften fünf irf) von ben breiunbfünfgig
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DTtorifegefängen ^ugo SBoIfö, ben unlängft

bu begeifterf mir gepriefen unb in Deinem

neuften, prätf)tigen QSerfebud^: „Ser J^aibegänger''

fräffiglitf) in beiner fernigen %vt befungen.

Unb ba tvav er felbff in feinem gelben Äleibe,

Fam mit einem gelben ^^tteid^en, auf melcf;em

jier gefc^rieben: „DIcit ergebenffer @mpfef)Iung

Dom QSerleger überreicht." (Stf)Dn j^aff am 2Ibenb

fröl)nd^ ic^ für iF)n ba& Portemonnaie gebogen

unb mit meinem J^bermeffer alfogleid^ if)n

unterfudE)t narf) rral)ren, erf>ten Sidjtergaben.

3ti>ei ber eblen „®änger" ftef)en nun im (Stau mir,

Sütf)erftaü: fo nenn' icf) meinen fleinen gelben

(5c^ran!. @inft wav eö fJIiufterö 2Bäfrf)efrf)ra2!. 3e^t fielen

brin in 9?ei^ unb ©lieb georbnet (©(f)Dne £)rbnung!)

groß unb fleine unb berühmt unb unberüf)mte

teutfd;e tDid[)ter, bie ja, mie begannt, nur fc^reiben

tapfer fleißig für iE)r 25oIf, auf bag eö fd)mun3elnb

(le unb ftolj alö F)Drf)fte nationale ©üter

in ben (5(f)ranf fteüt! 2Iber greunb, fei ol^ne Sorge,

einö t?Dn beinen Jpaibegängerbüc^ern mag brin

neben ®oet^e^ (5d)iüer, piaten, £enau, D^teuter

neben Sibel unb Jürft 23i0marjf diu^e pflegen,

Don bem (5cf)reibfif(f) fommt mir nid)t ba& anbre eF)er,

biß id) ^erö für ^erö ju eigen mir gemad^t h>ab\

Äommft bu, wie bu ja oerfprD(f)en, gleic^ natf) 9^euiaf)r

auf bie Sube mir, fo will für aüeö (Sdjone,

ba& feit legten (Sommer icf) bir banFe, ^er^licf)

beibe ^änbe id; bir brücken. Unb bann fingft bu

— benn mir a^nt: "Du fingft, Derftef)ft ju fingen — jene

ftfjonen i?ieber mir oom neuen ^ieberFonig
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^ugo 2BDlf. QSor allem baö enfjütfenb luft'ge

£icb Dom Änaben mit bem ^mmlein. 2Ic^, i(f) felber

finge nur in Xonen n?ie ein dXebel^ovn, bad

miffernäc^fig ruft bei trübem, biifem 2Befter

3Ingft unb ©raun im ^er§en wad) ber paffagiere,

bie mit 3^9^" benfen ber ®efaE)r, baoon fie

einjig nur beö ©(f)ijfe0 bünne ^[anfen trennen.

J^eute noc^ ba^ii quält mic^ ein 9?iefenfc^nupfen:

©c^naufenb, niefenb, frDif)eInb, äd^jenb fc^reib irf) biefe

feltfame Qpiftei an bi(^ nieber, wäf^venb

brausen, Dmeletten gleicf) biif über^uifert,

alle Särfjer tragen frifc^en 2Binterfrf)mutf, benn

fc^DU feit frril)em DKorgen frf)neit es unauft>örliif>

auf bie 1)äd)er, ©trafen, piä^e unb bie grünen

tt>albentfüf)rten 2öeif)narf)föbäume. 2öenige ^age

notf), unb aud^ in meiner fleinen Älaufe Ieurf)tet

]Dld) ein lichtgefrfjmüiffeö Sdumrf)en mir jum erften

frDE)en ß^rifffeft an bem eignen ^erb. 2öie PoftÜtf)!

Unb bu Sofer tDoüfeft einft miif) forglic^ marnen

feinem 2Beib ju feft ins frf)faue ®arn ju geEjen,

benn bie leibigen @f)efeffeln brätf)ten wenig

Jreube einem teutf(f>en 5)irf)ter. 9^un, am @nbc

bin icf) gar fein Sirf)ter, benn furo erffe f(i)meift mir

noc^ bie (5^e mie ein ^Dnigfutf)en, b'rauf mit

meinen 3JianbeIn eingelegt ein fcf)Dneö ^er§ ift

5)dcI^, getpig, id^ tt)eig ja, @f)e ac^ unb @F)c!

2Iber ba^ nun meine Jrau fo übel gar nitf)t

unb ein biif)terfreunbliif) ^erj ^at, jeigt aüein fd)Dn,

ba^ tro^ jener 2öarnung fie nirf>t fifjmoüt mit bir, unb

iF)ren „©rfien"— tpcnii ba06t6rif)Iein niif)t Dergigt brauf

—
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'Detlev nennen will: Jpanö Sef[et>. Jpeufe ftf)itft jlc

bir befonbcrn ©ruß unb San? burif) rnid) für beinen

aüerlicbffen „'Puppenf)immd". Samif, Seffer,

©oft BefDl)Ien. Unb ein frol^eö, fii)Dne0 S[)riftfeft.

©leirf) nad) S^euja^r {)Dff icf; bir bie ^anb ju brücFen.

Su fd^Iäfft unb fadste neig* ii^ mic^

über bein Setfd^en unb fegne biif>.

^ebev he^utfame Slfemjug

ift ein fc^roeifenber J^immelöflug,

ift ein (Suchen weit uml^er,

ob nid)t boc^ nid)t ein ©fernfein n?är',

wo au6 eitel ®lan^ unb £ic^t

2iebe fic^ ein ©lücföfrauf brid^f,

ba^ )ie geflügelt f)ernieberträgf

unb bfr aufö wei^e Se[fd)en legt.

3In bic @orge

Jlnarrt bie ©fiege? (5d[)riff Dor ©d^riff,

fd)[urfenb, frf)leifenb Eommt eö naf).

Äennc birf) am Zapp unb Sritf,

©orge, bift bu wicbev ba?

2Irgeuf bid) mein SBol^Ierge^n,

biefer gan^ befd;eibene ©lan^?

Äannft bu nienianb fro^Iic^ fef)n?

3err)1t unb ^auft an jebem Äranj?

27



©önn' mir bodf) baö tüenige ®nt,

ba6 ein j^arfer S^^i^ 6efif)ßrf,

lofcf) bßö guiebenö fanffe ©lut

ncibifc^ nid)t auf meinem ^erb.

Unb bie 2Biege boif, baDor

DJtufferangff ©ebefe fprid^f,

£ie6e Iaufd)f mif mad^em D^r,

a[[ mein ©IiidP, o ffor' eö ni^t

2tu0 bcm Saft

3QTein 2Bei6 unb aU. mein {)Dlber Äreiö,

mein Äinb unb all mein larfjenb ®Iüif,

id^ riif)re an bie ^aite ieiö,

wie ^eÜ Hingt eö gurücF.

9T^ur mand^mal, n?enn Don J^rne i(f)

bie großen ©frome raufrf)en E)Dre,

n?enn fid) ber DoUern £eE)en0ti)Dre

ein Xon in meine ©eele frf;Iid>,

fif)rei laut icf) auf unb l[)ebe Älag:

DJteF)r i?icf>f, me^v ^i(f)f, nur einen Xag!

Unb blufenb leg id^, abgen?anbf,

mein ^er§ in eure £iebe0f)anb,

hi& e& Don aüer 2Ingft entbunbcn,

unb roieber feinen XaH gefunben,

ben ®[eid)faff §mif[f)en 2öunfc^ unb Pflid^f.

^erbbämnierg[üdE, Jperbbämmerlic^f.
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2kb beö 2Irmen

2(n bie Slrbeitl DTtiirrifd^ treibt

miif> inö S^d^ bie ©orge iDieber,

unb iF)r F)arfer Peifftf)enfif)Ia9

fäUf im (3ki(i}taU auf miif) nieber.

©elig, wem heim J^al^nenfd^rei

®rü(f ben SQTorgengrug bereifet,

unb men burd) ben golbnen Xag

feine meitfje ^anb geleitet.

Einmal trijft aud^ miif) fein Sliif,

ber ic^ frfjmer im Pfluge geF)e,

ttjenn id) feucf)enb, tobeömatt

Dor ber leisten Xorfaf)rt ftef)e.

£äffig fcf)irrt'ö miif) auö bem 3od^;

foQ icf) banfSar mic^ iE)m feigen,

ober feiner fpäten ©unft

ftumm ben müöen dXaden neigen.

atuf bem aimBoß

2Iuf einem Sloif Don (Sifen falt

lag rürflingd itf) unb feftgefrfjnaüt,

unb neben mir bie ßorge ftanb.

DItit fef)nigem 2{rm unb E)arter .^anb

fie il)ren fifjroeren Jammer frf^roang,

ein fnoif)ig 2öeib mit melfen Prüften,

unb an ber £ippen bleidjen lüften

brad) fi'c^ ein f)eiferer ©efang.



"Daneben, j^olb tvie ©onnenfid^f,

bie 2iehe fdf)rr)ang im ^änbif)en fein

ein hiit^enb Qoiben Kämmerlein.

(Sie F)a«' ber 2iebfien %nQe(i^t,

i^r braunblonb ^aar, ben Äüffemunb,

ben fd^lanfen £eib, maifrifd^, gefnnb,

bie großen, grauen 2Iugen, trug

ein crbbeerfarben Äleib, unb fd^Iug

mif i^vem fleinen Jammer braD

aufö J^erj mir. 3eber (Sd[)Iag ber fraf,

Unb Don ben friftf)en £ippen Hang

ein riiF)renb füßer Äinberfang>

Unb wed)felnb fielen (Sif)Iag auf (5(f)lag

bie beiben .^^mmer mir aufö ^er^,

ber ^ülfbö id) gefeffelt Tag,

bie £ippen hi^ unb fcfjrie t>ov @d^merg.

Siö unerfräg[ic^ mar bie £luaL

@in ^tucE! J^inüirrt ber Äeffenffaf)!.

0er ©orge reiß' id^ au6 ber ^auft

ben @ifenl)ammcr. STieberfauft

ber angftgefiil)rte, tt)ucf)tige ^ieb

unb trifft, o ®otf, unb trifft mein 2ieb.

(Sie finft, fie feuf^t — — —
^Sergieb ! 25ergieb

!

2Im Soben mein' id) bitferlic^.

Sie @orge aber meibet (iif)

an meinem @d)mer§ mit faltem ^oj^n

unb \)ebt ben fd^meren Jammer fif)on,

fd)Iag gu, frf)Iag gu .
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©olb, menn ic^'ö |^äffe,

bad groge £dö!

£56 i'd^ mir ein Dieitpfevb ^ielte?

dinen ^Siererjug?

Db id^ mir ein Dtifferguf fauffe?

Q5ieüeirf)f grünbefe icf) ein 2If9l

für Derarmte Sorfianer

ober inDalibe Dtennpferbc,

Dieüeicfjf fauffe icf> ©cf)open|^auerö

gefammelte 2Berfe.

3tf) tdte nocf) öiel mef)r,

fd[)Dnereö, eblereö:

id^ raurf)fe eine beffere S'Ö^^rre,

unb gäbe meiner Juan

^unbert DJtarf,

taufenb Dltarf SBorfjengelb.

Q3ieÜeic^t aucf) f>ielt' iif) eine jtpeite Jrau,

ein fleiner Ißafd^a,

in jebem ©fabtuiertel eine.

^or QÜem aber

mürbe fromm id), fef)r fromm,

unb liege für (Sanft DJtarien

ein 2{ltarbilb malen:

ßE)rirfuö,

bie @c^dif)er gum Xempel F)inau0jagenb.

3Ibcr ein S^ealiff foüf eö malen,

fo einer mit großen, magren 2Iugen,

ber bie Singe fieF)f, tvie (le j7nb,

Df)ne t^eiligenfrf^ein.
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mit bem l^eilfgen Jeuer beö S^rned,

Q3eratf)fung im eblen 2Inf[i§,

baö berbe Xau in ber ftrafenben J^anb,

unb DDr iF)m gebucff,

jiffernb, ffolpernb, fluc^enb, greincnb,

in Äaftan unb Juarf,

fd^mierig au^en unb innen^

ober nur innen,

unb au^eii parfümiert unb gefd^niegelf,

alle tie cblen ©eelen,

bie E)unberf Prozent ne|^men;

bie Äaffeefrf)roinbler mit fc^eineE)rIi(f)em ®efijf)t;

bie 25uttermanf(f)er mit ben angefej^encn 35äurf)en;

bie ®otteörDDrtfdIf(f)er

mit ben gIeidE)faÜö angefel^enen Säutf>en,

unb noch Diele anbere.

Unb einige 2eute,

bie itf) befonberö ^affe,

bie foQten mir ganj Dorne abfonterfeit tDerben,

ganj fo el^rlicf), tugenbf)aft,

mit p[)arifäerldrf)eln,

n?ie i(^ tögHcf) fie feF)e.

2Iber bae ®enie meineö Dtealiffen

ereilte fie mit {)eiliger Vergeltung,

unb burd) ^avbe unb £a(f,

burcl) SünM unb 2äd)e{n

grinfte il)r F>ol)le0 9^iif)t0,

beutlirf),

man fonnte eö mit J^dnben greifen.

©olb n?enn id)'6 ^ätte^
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Äßin Dteifpferb, feine Dltaifreffe.

Äein Slfpl

für Dpfer unferer mobernen 2Birtftf)aff0orbiiung,

5reiF)eif, weite golb'nc 5reil[)eit.

5orf! irgenbrDoF)in,

nur fort!

3n bie (Jinfamfeit?

3n bie ^aibe?

Dbev auf0 2BeItnieer j^inauö

auf miegenber pianfe?

Dber burc^ bie ftiüe,

E>er§überrti)auernbe 2öüfte

auf ffeljenbem Äamel?

greiF)eit. 2BeIf. 9ftur fort.

£), ber Heine Iätf)elnbe 3"^^/

ben id^ neulief) auf ber !PferbebaE)n traf,

rüic ii^ il[)n beneibe,

biefen fleinen fcf)mun3e[n ben 3fraelifen,

ber Äonffanfinopel gefef)en ^affe,

O'^o^fc^roeife, ^^'^rems, ba^ golbne Jporn,

unb anberc ^orner.

2Bie roard bae ^erj mir groß

bei feinem dv^ä^ien.

Unb er mar nur ein Kaufmann,

reifte üielleid)t

mit moUenen Unterf)ofen,

patentierte Säger,

ober mit 2Diener ©rf)uf)rt?aren,

unb ic^, ic^ bin ein 'Did)tev

unb mürbe mit meiner DTiufe reifen.

33



D, meine OJiu^e.

STeuIicf) nod^ fd)alt fie mid),

ba0 id^ fie Derfauern lie^e,

ffubenf)otfßrifd).

(Sie l^äftc feine Cuff,

eine alfe -^u^el ju meuben.

(Sie bebürfe Semegung,

£uffDeränberung,

3erffreuung,

S^aj^rung.

23Dn Hamburger 9^auif)fleifd; aüein

fönnfe fie nic^t leben.

D, meine DTtufe,

id^ tt)eiß,

bu bift fd^Ieif)t baran^

feE)r fd[)Ied^t.

Sir fel)[f e0 am DTöfigften

§u beiner Sntmiiflung,

bu mirft emig

bleid)fiid^tig bleiben

in ber fficfigen (Stabtluft,

in ber STtifere

beö täglid^en £ebenö.

©laube, ba& ^er§ tut mir we^ borob,

aber id^ fann bir nic^f E)elfen.

(^Dlb, roenn id}'^ {)äffe,

baö gro^e £o0.

3a, tt>DÜf' id^ bid^ "galten.

Jperrlitf) foQfeff bu fein,

eine Jiirffin,
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Qetvänft mit bem DTcffar ber '^vei^eit,

gcfpdft mit Dem ^rot ber Jrei^eif,

gro0, f)eifer.

2Biß eö ©offern gegiemf unb ©öftinncn,

gingft bii mit ßiegeöfc^riffen, ^^anjfd^rittcn,

über ^änber,

über S^Tteere,

brdc^cft Doofen

au0 bem glufflammenben ^torblid^t

unb fd)6pfteft 1)iamanten

mit F)of)[er J^anb

auö bell flimmern ben J^Ibern

be0 Oübpolö.

2(u0 ben Xiefen ber DOTeere

brängfen fic^ jauc^jenb

bie 2BunberrDefen entgegen bir,

Xrifonen unb ETtereiben,

unb lac^enb,

büß ed tüibev'^aUte burd^ aQc ^immel

neigten au& ©fernen^o^en

felige Od^aren fid)

entgegen ber (3tf)n?effer.

D, meine ^JKufe.

3d^ bin nur ein armer,

ffunbenlaufenber ÄIaDier[ef)rer,

Derf)eirafef,

Dl)ne QJermogen^

unb bitter füj3c

ben Übermut ic^,

ba^ ic^ mir ben ^ufud Qefiatte,
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mir eine SOTufe ju j)alfen,

bie icf) niif)t ei:nälE>ren fann,

nicf)f ffanbßögemäjB ernäF)reri fanii,

tpie e& fic^ für ^ufen geE)Drt.

9Tun tpelfft bu {)in,

blutarm,

unb fränfßlft in (5e^nfu(i)t

unb ^ßimtPßF).

£), meine STtufe,

@oIb, n?enn i(f)'ö F)äffe,

baö große £00.

S5aterlanb

Seutfc^Ianb, ic^ foü bic^ lieben,

unb läßt beine Siebter l[)ungern,

Don 2^ür gu Xür fid^ fif>iebcn

unb lungern.

£)euffc^Ianb, n?aö foUen mir fagen,

ben Sliif ^u ^oben gen^anbf,

n^enn ffe fommen unb fragen

naii) unferm 23aferlaub?

D, war id) in roelfif)en Canben

geboren, ober im Otorben,

mein ßeben tväv nid^t gu ©c^anben

gettjorben.
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DB bir ba6 ^erj tvivb ftfjlagen,

ob tu in @if)am entbveunft,

rrenn jle nad^ beinen Sid^fern fragen,

bie bu nfii)f fennft?

Sann Id^f bu bdne heften,

hevü^mfeften Profefforen

natf) unferen 2eii^enveften

wül^len unb 6DF)ren.

Unb unter bfc l[)d[fgffen ®üfer

reif)ff unferc Änotf)en bu ein,

ber 3^^^^^^ «^ü^pr,

unb tt?a![)rft ben ©d^ein.

%hev fo fange roir feben,

moÜen laut wir Hagen,

unfere (Stimme ergeben

unb beine (5(f)anbe fagen.

dla^^ev muffen n?ir'ö bulben

ta^ tu mit und praF)Ift

unb beine (^^renfc^ulben

mit einem ©tein bega[)Ift.

Ser 25önm

2öie foUt if^ bie ©c^oQe nid^t lieBen,

ba& gute, treue 2anb,

wo ic^ üöurjeln getrieben,

in aüen 2öinben ftanb.

37



3[n allen Vettern unb 2Binben

rDUtf)ö id) auf unb frieb

Slufen. Äein Saum iff gu finben, ,

ber banfSac ber ©d^oUe nid^f blieb.

9Tun fragen meine 2Iffe

Sriid^fe, rot unb blanF,

bie QSogel, bie E)imm[ifc^en ®äffc,

Fommen unb fagen nitf)t Sanf.

3c^ aber freib' inbeffen

bie 2Bur§efn tief in ben ©runb,

unb majorenb fie oben effen,

trinf ic^ unten mit burffigem D'Itunb.

Unb fü![)[e bie (Säfte fteigen

unb füf)!' bie lebenbige Äraft,

ben braufenben £ebenöreigen

Greifen burd^ meinen (5dE)aft.

9^ad^ bet Zanfe

Olofe, bie am j^eut Dergangnen Xag

mit ben ©df)meftern um ein Seifen lag,

eine ©d^ale fDmmerfrf)Dn umFrän^te,

njorin ein gen)eiF)teö 2öaffer glängte.

Ceud^tenbeö (Symbol ber 2iebe, nun

aügemad^ bie JeierÜdnge ruF)n,

3ief)en F)Dlbe, trcltlic^e ©ebanfen

burd^ mein Xräumen iE)re roten 9tanFen.
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Doofen fe^ i^^ bie hei O^ofen fte^^n,

il[)rßn Suff um eine TBiea^e we^n,

jufunfföfrunFen F)Dr' ein ^avt ©efieber

[ei& i(^ raufrf^en, feine 2iebe&[iebev.

©d^tpfrren F)6c' i(^ einen fernen Pfeil —
fjf)faf Äinb, bei bcn ^argen [iegf bcin ^eil.

Jfe^en triÜ i(^ §u ben .^^üterinnen,

ba0 fie einen golbncn J^ben fpinnen.

^Keinem @ot)n int Xaufe

3IIö n?ir beine ©tfjmeffern gefauff,

F)ab irf) bie ^errHcfjften Doofen gefauff,

hvaud^te fic^ feine gu oerffeifen,

rvav jebe ein (Sc^mucf furo gett>ei|^te Reifen.

^n^mifc^cn ifi mir'ö befd^eiben geglütff,

ba^ ein eigen ©drfd^en ba6 Jpaud mir fdfjmütff,

unb an ber 2Banb ju jeber (Seite

Spinnt fiif) ein ranfenb D'^ofengebreife.

(Eigene 9?ofen. 2Bie bie bod^ gleid^

anberö Ieu(f)fen. DKein (So^n^ bu bifit reic^.

Äein beffereö Dmen Fann bir blü|[)en

a[ö biefeö ^elle 9?ofeng[ijF)en.

2Iuö Eigenem muß bu bie Ärän^e binben,

bie beine Xage f)Dlb umminben.

2Iüeö, ttJOö bir Don au^en Fommf,

menig ju beinem ©lüdfe frommt.
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Dtennff bu nic^fö im 2ehen bein

ale einen üoUen ^er^enöfc^rdn,

tpirft bu nad) dugerm ®Ian^ nUi)t fragen

unb fro^Iic^ eigene S^tofen fragen.

3" fr^^

©ie DTtufen unb bie ©raffen ffel^n

ringö um ein 3eff unb flüffern,

ba& Äinb, ba& fi'e in 2öinbeln fe^n,

foü einft mit if)rer ^afengunff

ein DTteiffer fein am 55au ber Äunff,

nacf) f)D{f)ffem Corbeer lüffern.

(Sie ^ogen grab' im D^eigenfanj

üDvübev biefer Ißfovte,

ba faf)'n fiie einen l)eüen ©(anj

DerFünbenb überm ©iebel ffe^n,

X^alia F)af'ö §uerft gefe[)n

unb fpri(f)f: 2Biu fi'nb am £)rfe.

Unb ungefel^en, aüefamf,

umbrängen fie bie 21>iege,

meffeifernb im ©eDafferamf:

Qjon jeber Dliufe einen Äug,

bie ©ra^ien, Fitf)ernb, matf)en ©if)Iuß,

ba fnarrt maö auf ber (Stiege.

Unb in ben Äreiö ber ^ol^en tritt

ber 33ater, nimmf ba^ (Seine
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unb fügf ben (5DF)n: 3?)^ ©offer, bift'

für biefen id^ um eine ®un(t,

Derfd^onf il)n mit ®enie unb Äunff,

gebt 25rof i|^m unb ni^t ©feine.

Sa flingf ed mie ein 2ad)en Tefö

unb fpoffifcf) burc^ ba& ^immev,

SerffoBen ifi ber DTtufenfreiö,

ber Änabe liegf unb fif)Iäff unb fräumf,

{)eÜ auf ber fleinen (Sfirne fdumf

ein rofenrofer (Stfjimmer.

Äinberreim

9'^ifc^e rafd^e rufd^e,

ber ^afc fi^f im 55ufd^e.

2öoü'n tviv 'mal ta^ 2eben tt^agen?

JÖDÜ'n tviv 'mal ben Jpafen jagen?

SRufc^e rafc^e riftf)e,

ber ^afe fi^f bei Xifc^e.

(Sie^ft bu borf im grünen Äof)[ il[)n?

Jlinf, nun lauf 'mal ^in unb ^oV i^n!

diiftl^e rufd^e rafd^e,

^aft if)n in ber Xafc^e?

2Baö? dt ift im Jelb gegangen?

2iffd^! Äann nitf)f 'mal ^afen fangen!
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Äonfcquen;

3n meinem ©ärfc^eii, ^wei 5"^ t>orn 25eg,

f)fnfej: bem niebern ©iffergel[)eg,

brüF)f mir ein blauer ©pringenffrauc^,

meine Jreube unb meiner Äinber aurf).

216er bie SuSen Don ben ©äffen,

bie diaf$ev, fonnen ba6 D^äubern nid^f laffen.

2Benn fie friij^ in bie (Sf^ule gel)n,

ein Äleinffer bleibt be^e^vlid} fteF)n,

ein ^meiter ffeQf fiic^ baneben auf

unb fc^ielf mif iF)m §um Sdumd^en |^inanf,

mDif)fen gerne von ben (Springen

ein ^weia^iein mit in bie Älaffe bringen.

Stomvnt ein briffer, F)Dpö, n?ic er lf)upff,

E)af ffcf) ein paar Glättet: gerupff,

aber ber ©riinfram genügt i![)m nic^t,

er ift mal auf (Springen erpid^t.

3Xo^ einmal, F)opö! — ^u(^ will id^ !riegen.

3d^ tlopf and genffer. Spei, wie fie fliegen.

(5d ein SubenDoIf ift ftf)Iimm,

gefdüt iE)m tpaö, gleid^ benft eö: nimm!

21ber ba^ aud^ bie DJidbel — ic^ bitt,

fommen ba iDe[d^e gteic^ gu bri^t,

reifen bie Jpälßc^en, bve^en bie Äopfdjen

ängfflic^ unb fd^Ienfern mit ben 2Dpfd)en.

^^ebt fid) bie löngffe auf ben 3^f>'"/

einmal, gtpeimal, eö wiU. nitf)t geFjn.

4a



®e^ufd)el ©efufc^el. ^äbel finb fing;

^at fie, bevor id^ anö Jenffer fd^Iug,

baö ffcinffe fd^neU auf ben 2Irm genommen

unb bie aüerfd^onffen Springen befommen.

3«^ bro^e il^r, fie [aif)f mid^ an,

tpie nur ein DJidbel [ad)en fann,

fpif^hübifd), fif)e[mifi:^ unb boc^ gang lieb,

@ö ift ein aüerliebffer Dieb,

unb ba — id) tviU ved)t pnffer bfidPen

unb Fann nur lad^en unb freunblicB nidPen.

5n 3"f"nf^ P"^ ^^^ (Springen frei,

ob DTTöber, ob Suben, ift einerlei.

2Ba0 ih}V im ©prung er5)afd^en fonnf,

iF)r X)ieböge[iif)ter, fei eud; gegönnt.

9T!ur brandet i^v ba& felber md)t grabe ju rriffen,

mein Söumd^en mürbe mir arg gerriffen.

„Xein !Penn man, ..^^rr ! — •'pcrr, man fein Penn." —
2öaö ^atte

ba6 ^er§ oer'^ävtet mir, bog raul) irf) meierte

mit faltem Stein? — „-^^^ir, man tein ^enn be

35[Dmen."

Äornblumen maren'ö, unb ba^ leiste @träugdf)en.

Unb 2Ingft im ^ergen Dor ben ©dielten, ©(f)[ägen,

bie bein t>ie[Ieidf)t gu Jpaufe !E)arrten, Hefff bu

ein (5tredPd[)en mit norf;: „Jperr, tein Penn man, .^^rr".

Unb fd)rväd)ev bann unb fcbüd^tern Don ber DJiitte

beö 5aF)rbammß Hang eö nod; einmal: „Xein ^enn".
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2Bar*d (Sd^am, einmal gcfprod^eneö umjuffo^en,

bog id^ baö fjfjroffe S'iein nicht tpfberricf?

2Bar eö baö tt)unberlitf)e 5"M^" n^ieber,

baö nie miif) of)n' Srrofen geben lä^t

auf offner ©frage, Dor ber £eufe 2Iugen?

Äommt an mein Jpauö. (5d gmifd^en 2^ür unb ^Pfoffen,

fo burc^ bie (Spalte, je|^nmal §elP)n „fein ^enn",

mit frohem Jperjftfjlag fd^neü unb gern gegeben.

2Bar'ö ba&? ©er 3I0enb roar botf) fd^on fo bunM,

2)er 9?egen riefelte, unb Barfuß ffanbeft

im (Sd^mu^ ber (Strafe bu unb bafff „fein Penn",

unb bafff umfonff, inbeö an meinem 2Irm

ein liebeö 2öefen fprad^ Don @ingemarf)fem,

oon Preiselbeeren, ©urEen unb ©efee,

unb teurem 3"*^^^. 2Dar mein ^er§ oerffeint,

bog i^ nid[)t gab? 9Tun ^6t' idf) bitfenb immer:

„Sein Penn man, J^err!'' unb fd^äme mic^. Su aber,

jDie oft umfonft noc^, Äleiner, mirft bu rufen:

„2^ein Penn man, ^err!" unb mancher, ber bidf) fcf)eud^tc

mit barftf)em 9T!ein, gel[>f f)eim t)ieüeid[)t unb lieft

„Seüampö Mrfblid?", nitft unb feuf§t: „!Der2iräumer!

3a, trenn n?ir 3IienfdE)en feine — 5Jtenfd[)en mdren/'

Änarrt bie Xüv unb burd^ |^a[ben ©pa[t

flieht fitf) bie gierlidjjffe ©eftait,

trägt eine Xulpe in ber J^anb:

@ie|^ mal, Papa, maö Urfe[ fanb.
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2öfrfli(f)? ^aa bu nid^t fagft. di fe^tl

Siß fdjönfte Xulpc Dom ganzen Seet.

©efunben {)aft bu bcn 5^uerF>eIm?

3c^ fürchte, bu flunferft, Heiner ©c^elm.

@ie fiebert unb guift in ben Äeld^ j^inein,

freuf fid[); unb i<^ foü Bofe fein?

@elbf fic^ am ©rijfel baö ^täöd^en unb mac^t

l[)atfif)i, ^atfd^i, gan§ fein unb fac^f.

^cüfteö ©liiif, finblid^c 2uft,

bie feineü ©ofcn jic^ bewußt,

lautere Unfc^ulb, bie nic^t roägt,

ob iF)r Xun auif> Xränen fragt.

dienert nic|>t lange: 'JRit QSerlaub?

Stimmt fid^ ddu allem if)ren Olaub,

liebt, n?aö leui^tet, fd^mauft, maö ftf)me(ft.

giir rren ift benn ber Xifc^ gebeift?

3ft mir'0 aurf) um bie Sulpe leib,

fiiE)[' feinen 3"^^"/ ""^ leifen S'Teib;

Diel ftf)onere ©lumen mcig ic^ fte'^n,

unb mu0 baran Dorüber gel)n.

JpauöFonjcrt

2öenn 37tütterc^en am ^lügel fi^t

unb lä^t bie Singer fpringen,

roieö ©übrfjen ba bie D^ren fpi^f,

unb roie bie (5rf)rt)eftern fingen.
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'Die Xvutei fingt ftf)Dn fvifd) unb rein,

bie Urfßl iiod) mit 3^9^"^

auf einmal fet^t mein Süb(f)en ein:

2Ic^, roaö, man muß nur magen!

Xi'ifff man nid^f gldd^ ben recfjfen Xon,

roaö fümmerf baö ben (Sänger,

ben nätf)ffen nimmt man Beffer fc^on

unb f)dlf if)n beffo länger.

Saö gibt bann einen Äunffgenuß,

rrer fann eö fc^oner mad^en?

DTur Iciber fommf man nid^t jum Od^Iuß,

man fann nic^t mel[)r Dor ßac^en.

©ne DQTufif lieb ic^ mel^r

aia bie ftf)6nffe ber größten DKeiffer.

Xäg[id) Hingt fie um mid^ f)er.

Hingt täglic^ lauter unb breiffer.

3d^ liebe fie fej^r, unb boc^, eö gibt

©tunben, ba muß iif) fi'e fc^elten,

bann iff für bie, bie ba& ^er§ fo liebt,

ein ©onnermetter nic^t feiten.

Sa fc^n:?eigt fie n?o[)I erfd)rDcfen füll,

boc^ bauert bie ^aufe nic^t lange,

unb n?enn id} ber dlu^e mid) freuen mi[f,

ift fie rüieber im beften ®ange.
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^ulet^t geb id^ mid^ bod^ barein

unb Iarf)ß: [a0 Hingen, la^ Hingen!

Unb J^6r burd[) beö J^aufeö Oonnenfd^ein

Dier Äinberfiige fpringen.

(Sin lieSeö 25uc^ ^ält meine ^anb,

barin ein j^errlid^er Poef,

roaö er an felfnen Od^ä^en fanb,

auö reicher Jiiüe um fid) fdf.

2n allen gufen 2^6nen fang

ber goffbegabfe £iebermunb

unb fü][)rfe midE) im &'fergang

gleic^ um ein gangeö ßrbenrunb.

Unb füF)rfc mid^ burc^ tiefeö Zai

unb über l^DF)en ^adenfd^voff^

burif) mand^en freuben^eüen ©aal

unb ©ärfen, njo'ö Don S)üften troff.

Unb meinem matfern ©c^mei^ertJmann^

ben fie auf ©otffrieb einft gefauff,

^ab i(^ ein feurig 9'?uF)mgefpann

in eifel SanEbarfeif ge!auff.

'Dod) neben mir am Xifd)(^en ftel)t

mit (Btift unb einem Briefpapier

ein freilitf) Heinerer Poef,

brei Ääfe l[)Dd[), DieIIeicf)f aud^ Dier.
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See malt in Daunen munberfam,

wa& feine junge ©eele (räumf,

unb n?enn bie (3d)nft ju D^anbe farn,

befd^reibt ben Xifd^ er ungefdunit.

2(uf einmal jcrrf er mid^ am diodt^

in 2Inftanb0fDrmen nirf)f genau,

unb reiii)f mir feinen (5tf>reibeffDcf

:

!papa, ac^ bitte, ein 2BaurDau!

Unb (ä^t nid^t nad^ unb quält unb rüj^rt,

hie \6) in ungeübtem Xun

ben ©tift aufö n?ei0e 25Iatt gefüf)rt,

^alb tparb'd ein ^unb unb j^alb ein ^u\)n.

!Papa, ein Pferb. Papa, ein Jpaf)n.

dx iDxVi tae gange Xierreic^ U^^f

unb fifejjt in feinem fd[)önen 2öaE)n

bie (5(i)Dpfung neu burd^ mid^ entfteF)n.

©odf) halt, fo fc^n?erer Äunff erIaF)mt,

leg ic^ baö Slatt in feine ^anb,

unb feiig )^Qi er naif)gea^mt^

rpoö bort an fraufen 2öunben ffanb.

^6) aber greif aufö neu gurüd!

nad^ meineö 3"rd[)erö ^erlenfdarein.

^ier 3TLeifferftücf, bort Äinberglütf,

Poeten groß, Poeten flein.
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. (So ff^tteit

©er evfte ©d^nee, iDcid^ unb bic^f,

bic erffcn trirbelnben ^lotfen.

Sie Äinber brdngen iF)r ©cfid^f

anö J^nffer unb fvo^lofSen.

Sa trirb nun ba& le^te bigt^en ®rün

leife, leifc begraben.

2Iber bie jungen 2öangen glü^n,

fie n^ollen ben 2öinfer F)aben.

©if)[iffenfa^rf unb (3(f)enenf[ang

unb ©d^neebdlle um ^ie <D^ren!

— Äinberglütf, wo hifl bu? £ang,

fang Derfd^neff unb erfroren.

Jaüen bie JlodPen meid^ unb bii^t,

fte|^en mir ttjo!)! erfd^roifen,

aber bie Äleinen begreifend nidP)t,

glänjen tjor ®IüdP unb froj^Iotfen.

QSor meinem genffer bie fa^en ^ud^en

finb über unb über mit (5d[)nee belf)angen.

Sie QSogel, bie ba im ©ommer fangen,

wo bie troj^I je^f if)r Juffer fuc^en?

3m fernen (Buben filmen fie wavm

unb tt)iffen nid^fö Don junger unb J^arm.
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5^re ärmlid^en '^ettevn^ t>ie (Spalten unb ^va^en,

muffen fid^ burd^ ben 2Binfer f(f)Iagen,

muffen oft mit leeren DOTagen

Dergebend nad^ einem ^vü^ftü($ fpäl^en.

Sa fommen fie bann auf mein Jenfferbrcft:

©efegnete ^a^l^eit, tvie fi^t bu im geft!

©ne unDerfc^ämfe 35emerfung!

2Iber n?aö iriÜ man Don (Sparen Derlangen?

(5inb nie in bie Slnftanböftunbe gegangen,

unb dXot gibt ij^rer (5retf>^eit ©tärfung.

Unb fcf)Iie^Ii[f), l[)ungern ift nicfjt gefunb

unb für manc^eö ein Dltilberungögrunb.

"Da Ia0 ijf)'ö bann gelten unb fann midf> gar freuen,

tt)enn meine beiben DTtdbel leife,

— leife iff fonft nid^t iE)re 2Beife —
ben fleinen Bettlern Srotfrümlein ffreuen.

3if) belaufif) fie ba gern, eö ift i^nen mel^r

alö ein ^pa^^ eö fommt Don ^erjen F)er.

3a, fic geben beibe gerne,

gütige ^önbe finb if)nen eigen.

©ocf) miü itf) mid[) nid)t in 2Db Derffeigen,

unb ba^ id) mirf) nic^t Don ber 2BaF)r{)eit entferne:

Untereirianber gönnt oft feinö

bem anbern ein größeres (5tüdf alö feind.

Dft finb fie Qud) felbft mie bie (5pa^en unb Droben,

baö ^rüberii)en ift bann im Sunbe ber britte,

ba §tt>itftf)ern fie and) if)r bitte! bitte!

reißen ben ^ah auf unb moÜen trad f)abcn.
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(Sommcrö unb 3Binferö, 2öinferö jurndfl,

unb gar um 2IbDcnt ^erum roerben (Te breiff.

Sann fangen fic an ju biften unb betteln:

Papa, §u 2öcif)naci^t, bu F)aff mir'ö Derfprod^en,

id[) mDif)t einen ^erb, fo ritf)tig jum Äoci^en,

unb itf) ein S^^^tQ^« 2luf 2BeiF)natf)f0n)unfc^5effeIn

tt)a(f)fen bie ftolgeften Zväume (id^ aud.

Änec^f Dtuprec^f f^ieppt bad f(f)Dn aüed inö ^aua.

Unb morgend, ba fteF)f Don ben 3ierlicl[)ffen ©d^u|>en

je einer, gan§ f)eimlirf) F)ingefteIIf,

an bem aÜer(i(f>fbarffen pia^ ber Welt,

Sie ©d^elme fonnen bed dlat^tü faum ru|^en:

ob WD^l ber 2BeiF)nac^fömann fie entbeiff?

ob er tDoj)! wa& in ben (Sd^uF) und ftedt?

Ser 2öeiF)nad^fömann ! ^r mug halb fommen.

©tf)on ftapff er burc^ bie befd^neifen gelber,

F)af oom D^anb ber meigen SBälber

ein grüneö Xännlein mifgenommen.

23on unferen 33udE)en bie (Sparen unb Ärd{)n

fönnen i^n fidler fd^on erfpäE)n.

®ert>ig, fie F)aben ben gufen 2I[fen

längft gefef)en! (Sie lärmen unb Freifd^en,

ald tt)oüfen fie boppelfe S^rorfen erF)eifd^en,

unb "Ratten fic @d[)üf)Iein Dom ^errgotf ev^alten,

i(f) fänbe fie morgend alle, i«f) meff,

eine 3ier(id[)c diei^, auf bem Jenfferbrcff.

Saö trär eine 2[Bonnc für meine Äleinen!

"Die gütigen ^änbe mürben fi'd^ regen
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unb \ebem tt>a& in fein ©d>ii|^lein legen,

ein Srofd^en, ein Äriimc^en, Dergägen nid^f einen,

unb i^v rofigeö Äinbergefic^t

ftva^ite bahei wie ein 2öei|^nad^fölid^f.

Scf) aber will bod^ morgen fej^en

— wir F)a6en ja fd^on SIbDenf gefd[)ric6en —
ob eö beim alten Sraud^ geblieben

unb n>DF)I irgenbn^o ©c^ü[)Iein fielen.

D?eif)fe ©pa^enpanfoffel mögen eö fein,

unb geF)f gett)i0 nid^f Diel E)inein.

3n biefen SBod^en f)eimlid^ aufgeblüf)f,

beö Äinberglaubenö garte 2BunberbIume —
bcr feufd^e Äeld), trie lieblid^ er erglül^t.

3d^ ?nie oor bem oergeffnen ^eiligtume

in l)Dlber ©tf)eu, n?ie einft ber Änabe, nieber

unb atme fold^e ©egenöbiifte lieber

mit burffenbem ©emüt

unb aQen fügen (5d[)auern ein.

Äein £aut oon äugen foü mid[) fforen

unb fein ©ebanfe fcember ©(f)am,

bir reinen ^ergenö !inblid[) gu geE)Dren.

3dE> laufd^, bur[f)ö Söolfentor, ben f)eiligen ^immelöd^oren,

bem Sngelögrug, ber §u ben ^irten fam,

ii^ fef) ba& Äreug, Dernet)m beö ^eilanbö ©timme,

unb fe^ fein Slut, ba& auf bie fcf^Iimme,
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bie arge Welt roie lauter Otofen taut:

3c^ ftevh für bid^, bu meine füge Sraut.

Äniet, (Stolj unb 2^ro§, bic ©tirne tief geneigt,

aü euer !Pral)Ien t^vont auf toten ©ruften,

barauö fein ^auc^ be^ emigen ßebend fteiQt;

{)ier habet eud) in biefen F)olben Stiften:

bieß jarte Slümtein, tt>eig unb fif)li(i)t,

eö birgt in feinem Äelc^ ba& 2if^t,

ba& aüeö £eud^ten biefer 2BeIt

mit feinen ©längen ü6erl[)e[It.

©0 E)Dd^ iF)r fteigt, Don (Schein gu (Sd^ein,

baö le^te £itf>t, eö mirb ein 2Bunber fein.

2Sor ©d^Iafengcl^ßn

©ie Äinber fd^Iummern in ben Äiffen,

n^eid^, n?eid^en 2(tem0, nebenan,

ein 2^raum Dom F)eutigen Sag, unb roiffen

niif)t, maö mit biefem Xqq oerrann.

2Bir aber füllten jebe ©tunbe,

bie unö mit leifem S^iigel ftreift,

unb miffen, ba^ im Sämmergrunbe

ber 3^'^ "nö fd[)on bie le^te reift.

20ir fi^en enggefd^miegt im Sunfefn.

<Bo träumt fitf)'0 gut. Unb feineö fpvid^t.

©urif)0 Jenfter fäUt ein ©ternenfunfetn,

Dom Dfen E)er ein ©trcififjen £ic^t.
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©nmal, im ©(f)[af, lat^t dnd ber kleinen

ganj leid. 2Ba0 e& wo^l '^aben mag?

©pringf e& mit feinen furjen Seinen

nod^ einmal frDf)Iici^ burtf) ben Xag?

©n DKäuödEjen fnabbert mo am ©c^ragen,

fnifternb DerfD![)It ein le^teö (Streit,

bie alte UE)r ^eht an §u fif)Iagen —
ta fpri(f)ft bu feiö: Äomm, eö ift 3^^^»

Sie feinett ßl^ren

(OTciner DHuttcr)

©u marff allein,

ic^ fa|^ burd^d 6d[)lüffeIIoc^

ben matten ©d^ein

ber fpdfen £ampe nod^.

2000 ffanb id^ nur unb frat nid^f ein?

Unb brannte bodf),

unb n?ar mir boc^, e& miigtc fein,

ba^ ic^ nod^ einmal beine (Stirne ftrid^

unb görtlid^ flüfterte: 2öie lieb i(^ bid^.

Sie alte höfe (5^eu^

bir ganj mein ^er§ ju geigen,

fie quält mid^ immer neu.

9^un lieg i<^ burd^ bie lange S^at^t

unb F)Drt:^e in ba^ (3(f)rDeigen,

ob tuDJ)! ein meigeö .^aupt nod) mad^t.
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Unb einrnai E)a6 itf) leiö gelad^t:

2Baö forgff bu noc^,

fic tt>eig ßö bod^,

fie ^at gar feine i3f)ren,

i|^r ge^f Don beineö Jperjend ©c^fag,

obrpDf)! tie 2ippe frf)rDeigen mag,

au(f) nidE)t ein leifer 2^on Derloren.

2Beinenb fi^f bie alte grau im ©arfen;

2Bo i^r 6(f)mer§ bie fc^marge @rbe feud)tet,

fpriegt ein 35aum, in beffem bunflen 2aube

grud)t bei 5rutf)t in gelbem ©olbe leuchtet.

Äommf ber ©o^n unb fTef)f ber DHuffer S^ränen.

Sie 3'fronen pjTüiff er, pjTiicft fie aÜe,

fd^Iürft ben ©äff mit feinen Jungen kippen,

ba^ fein ^evbev Xropfen if)m entfalle.

©prid^t bie 'Mutter: 2iebev, meinen Äummer

nal)mft bn Don mir, mag bid) ©oft beIof)nen.

Unb ber ©DE)n brauf: Äann es J'^üc^fe geben,

bie nod) fü^er jliib ale bie S'^ronen?

Sie fofe ^uttet

VTiütteviein, bu ^aft bicf) gang

in bie dvbe nun Dedoren.
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2Benn bic^ meine 2iehe ruft,

wo finb bdne feinen £)^ren?

3{c^, n?aö ift bir nnn bein Äfnb,

feine jjreuben, feine klagen!

Dber loiferft bu ben ©runb,

meid^er feinen Jug ju tragen?

Dber fd^meifff mit ^ävüif^feit

burd^ bk 2Biir§eIgärfIein unten:

Äeimt, i^r Äräutlein, bie ij^r lie&t,

grügt i|^n, Slumlein aU^ i^r bunten?

£)ber atmeft, füßer ^aud^,

Dor mir in ber 9?ofe brennen,

fd[)enfft mir lieber beincn Äu0,

unb id^ fann bid^t nid^t erfcnnen?

3ie DITutter

(@in Xtauni)

@d roar im ©arten. grDf)ni^e ©efeÜen

umgaben mid^. 2Bir tranfen. Unb in F)eüen

plätfd^ernben 25äd^en fprubelten bie üBorte

t>Dn jungen £ippen. 2Iber naf) ber Pforte,

in einer einfamen, er|^Df)ten 2auhe,

faß meine D'Kutter. (Sine reife Xraube

lag golbig i^v im ©tf)oße, unb fie aß

unb l^orte nid^t auf unö. 2Bie fiie fo aß,

rpegbreit nur Don unö unb bod^ abgefc^ieben,
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cinfam in i^ve& 2I[ferö blaffem Jriebcn,

gmang miVd ben Slitf magifrf) baf)in, bod^ fonnte

iti) nid)f Dom 5^Ia^, ben 3ugenb überfonnfc

unb laufe £uft umÜang. 2Iuf einmal fd^roanb

ba6 aüeö, unb eö langte eine ^anb,

alt, vü^renb weif unb fül^I, wie au& ber (Srbe

an meinem Seffranb auf mif SitfgeBärbe:

2BiUft tu mir beine ^anb ni(f>f geben? 2Iii),

faum baß id^ gab, unb meinenb murb i^ wat^.

©0 fomm bod^!

(Jlteinet (Sri^roejlcr)

9toci[) Tag mir ber Oieifeftauh auf ben ©d^uj^n,

ber 2^ag wav |^eiß, gen>ifferfd^rDÜ[,

bu aber fd^id^fcft bid^ an gu rul^n

mif tt)eigem ©efic^f auf roeißem Pfüf)I.

5)ie Ofube irar Hein unb bunfel nur,

ein Dämmerlicht, i(^ fa^ bi(^ faum.

Dein 2(fem ging ftorfenb, i(^ 5)6rte, bie llj^r

lief ab. Der Xob ftanb am S^reppenfaum.

Deine magern ^änbe, wie feu(f)t unb fdf)roer

ic^ fußte fie roeinenb; bie ©tirn, n?ie falt!

1)ie brec^enben 2Iugen faf)en nic^tö mef)r

burdf) ben F)aIbgeftf)lDffenen ©paff.

2Iuf einmal riefft bu, riefft lauf unb bang:

©D fomm borf)! Unb leife norf) einmal:
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(5o fomm boi^l ^d) frage im D^v ben ^fang

öurd^ alle 3a^rc, aü feine £iual.

Sann wavft bu f>inüber. Jm fremben 2anb

^aben wir bir ba6 @ra6 gef(f)müift.

^eufe, im 2^raum, f)af meine ^anb

35lumen Don beinern ^ügel gepflücff.

Sie ©cbenftafel

(D"l?eineni 23ru&er)

iDu tDoüteff, jung unb F)oF)en ©innö,

!Pa[äffe 5aun unb Xempel,

unb fef)nteft biif>, ein Jpauö §u fe|^n

mit beineö ©eiffeö ©fempef.

2Ba0 bir ber ©oft an (Zx^on^eit gab,

ba& liegt nun aU im bunHen ©rab;

ber 2^ob, ber 9l!eibgefeÜe,

nd^m bir ju frül^ bie Äeüe,

ba0 %'if)tma^ unb ben ^ivM ab,

Sd^ aber lebe nod^ im £iif)t

unb bau auf meine 2öeife,

unb bau an einem Xempel fromm,

barin ic^ bet unb preife.

2Iu0 fiebern foU ein ^au& evfte^n,

brauö meine 2Iugen frof)Iitf) fe^n,

barin oor aÜen 2Bänben

in ftiüen Dpferbränben

ber (5ii)DnE)eit en?ige Jlammen ttjej^n.
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Unb eine Xafel bring icl^ an,

baDor §n?ei Äerjen ragen,

bie foQ auf iF>rem f)cüen ®runb

nur beinen dlamen fragen,

unb foU mid^ maj^nen früE) unb fpäf,

je |^errliif>cr mein ^au& gerät,

tt>ic oft ein l[)ol^eö (Streben

fic^ bitterlich mug geben

unb aü in einer 7ta(^t Derge^t.

3In einem ©rate

3eF)n (Schritte faum, faft ©runb an ©runb

unb über niebre Äird^^ofOmanern

fe|^ ic^ im 2öinb Dom Jenffer auö

Äaf!anien leiö E)eriiberftf)auern.

Sie rpeigen Sliiten faüen fad^t

auf ein geliebted ®rab F)ernieber,

tvad ffanb iif) bod^ in all ber 3^'^

ni(f)t einmal an bem ^ügel mieber?

Sin fd[)6ned l?anb liegt ringd im ®[an§

ber ©ommerfonne ausgebreitet,

in ba6 mein Jug an jebem Xag

auf immer neuen 2Begen fcf)reitet.

©0 jie^t mic^ F)ier, e0 jiel^t mid) bort

ein F)Dlb @ej)eimniö in ben lüften,
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baa rßicf)e, reid^e £ßBßn fü^vt

midE) abfdfö Don ben ftiUen ©rüffen.

(5ö ift ja nid^f, ba^ i'tf) Derga^;

2Ba0 roir geliebt, fann ja nid)t fterben,

ein jeber Xqq fe'nnerung

iä^t baö OSerlorne neu crtperben.

^0 ift nur, ba^ idf) ba0 mir nic^t

in ^at^t unb Dltober benfen fonnfe,

n?a0 einft mit feineu f)ei0en ©tut

baö 2eben, wie mid^ felbff, bunf>fDnnte.

3d^ fßj) bid^ off inö f)eÜe £anb

mie fonft an meiner (Seite fif)roeifen,

mif rafc^er J^anb nad^ jeber ^ru^t

unb jeber bunten Slüte greifen.

3d^ fe|^ bii^ oft, ein ftiüev ®eift,

an meinem ^lugel ftej^n unb [aufc^en,

afö märeft bu nidE)t tot, a[ö wäv'

ba& (Sterben nur ein ÄIeibertauf(f)en.

Unb E)eute bod^, n^aö §og mid^ F)in,

ba^ i(^ an beinern ^ügel meine,

ba^ id^ bein ungefd^müd!te0 @rab

ald eine tiefe (5d[)ulb Dermeine?

DRiv ift, ai& ffred!te eine ^anb

fid^ au& ben j^albDerfunfnen ©d^oÜen

unb bat um eine Dlofe nur

au& meinem Äran§, bem lebenöDoüen.
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2(Iö taftete ein leifer 2aut

bßö ^ortDurfö fi'c^ §u meinen Dj^ren:

ttjarum "^aft bu foSalb ben 2Beg,

ben furzen 2Beg §u mir DerlorenV

2I[ö fräfc mid^ ein ftummer ^licE

unb eine Hagenbe ©ebärbe:

bu bavfft in grünen Ärdn^en ge|[)n,

unb meine mobern in ber @rbe.

Xotenamt

Saö ift ein 2Banbern, fo Don ©ruff gu ©ruft,

t>iel melfe Ärönje rafd^eln in ber £uff,

Erinnerung beffreuf mit treiger J^anb

ba6 Xofenlanb.

Su, beffen ©eele feft am (5d[)önen ^ing,

mit Äünfflerfräumen ftolj unb abfeifö ging,

eö follfen ©d)I6ffer, foüfen Stempel fein;

bein ^auö, tt>ie flein!

Unb bu, in beren mübem Pranfen ©d^oß

ein Änabe lag, mit 2Iugen ernft unb grog,

bein le^teö ©lüif, bu na^mft eö mit F)inab,

mit in bein ®rab.

Unb bu unb bu, bie meinen 2Beg gefcf)mütft,

unb bu unb bu, bem itf> bie J^anb gebrüift,

ic!^ labe eutf) §u ffiUem Xotenamt,

bie £ampe flammt.
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Un& Feiner feF)If. Unb alle bliät i^v frof),

mit 2(ugen, brauö ber £eben0jammer flo^,

ffiU, feiig. Unb ein jeber fpnif)t mir ju:

2[Bann fommft aud) bu?

2Iuö fernen Sagen

®anj Df)ne 2(nla0 fommf (Erinnerung,

mie auö beö ^immelö n?eitem, leerem Slau

Derfd[)dmf ein rofig (3Dmmern3Dlftf)en fau^f:

etiü lag ber 2öalb, füll lagen gelb unb 3Beg,

barijber f(f)Dn fein ©fernenfuti) ber 2(benb

Don einem (Enbe Bio jum anbern fpannte.

Äein ^aud^, fein 2aut dXuv au& ber gerne mand^mal,

n?eif F)inter unö, ta& gan§ gebämpffe i?ad[)en

jurüifgcbliebener frun!ener ©enoffen.

StDßi/ brei ber pärd[)en vor uns, roeif Dorauö,

benn eine fif)ma[e, f(f)mar§e 2Befferrt>anb

am ^orijont frieb 21ngfflicl^e jur (Eile.

Unb tr>ir allein fo gmififjen 2BaIb unb gelb

unb fcfjmeigfam tüie ba& ©tf)tt>eigen um unö ^er.

'Da murrfe leifc überö gelb, gan§ leife

ber erffe Bonner, unb erfif)rDtfen fc^miegfeff

bu näl)er ti^ mit fanffem Srmf mir an,

unb tpie ein gittern lief von beinem 2(rm

in meinen über, unb mein J^erj fii)Iug fif)neüer.
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Unb m'eber übeva Jelb baö leife DKurrcn,

cfn fur§er Slfcf, ^aih fd^ved^aft, ^alh Derfd^ämf,

fo t?DÜer rül^renb fd[)eußr Äinberangff,

fraf mid^ auö bcinen großen blauen 2Iugßn

unb fragte beutlfc^: 5'nb' ic^ @£f)u^ bei bir?

,,©0 ängfflitf)?" netffe icf) unb brüiffe bir

wie §UF 25eru{)igung bie fleine ^anb

unb l^ielt fie feff, unb fpieffe mit ben Jingern

unb füllte burc^ ben ©eibengn?irn bed ^anbf(f)uF)d

baö tuarme, junge marmc i?eben puffen.

Unb rüieber überö Jelb ein DKurren, laufer

unb länger n?ie guDor, unb mieber brauf

bein fanffeö faubenfd^eueö 2(nmitf)fc^miegen.

2Bar'ö bie ©errißl^eif eined [eicf)fen ©iegeö?

2Beit breitete bie Ceibenfrf)aft auf einmal

bie ffarfen ©d^mingen, unb ein ^alH ftanb

©efunben fie, ganj 2Iuge, gan§ 35egierbe,

©togfic^er über iE)rem f(f)euen Dpfer.

Sa bradj) in jäF)em ffirrenbem ^i(£^a($lauf

ber erffe ^Ii| auö feiner bunflen 25urg.

(Srf(f)rDifen fanf mir ber ev^obene 2Irm,

ber ftfjuIfernaE) jum Äuß biif) frf)on umfaßte.

Sie erften fdjmeren, großen ^^ropfen pelen,

unb f)inter unö in (Sile naf)ten (id)

bie aufgefd)re(ften trunfenen ©enoffen

unb niirrf)ten \\)v (3e\oi)\e in ba& ©roüen

beö Sonnerö, ber im 2BaIbe fern erftarb. —
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£)|[)n* 21nlag fam mir bie Erinnerung,

tüie QUO bee ^immelö weitem leerem Slau

Derfrf)ämf ein rofig (5Dmmerm6If(i)en tau^t.

Äonftrmadon

2Barff eben aud ber Äirif)e geFommen,

bad junge ^erj nod^ f)C'Iig beflommen,

aber bot^ mieber tpeltlid^ fo weit,

ba^ bu mir jur linFen ©eif'

braD 25rDtci^en fd[)mauffeft am griij^ftüiföfiftf),

unb nad^ bem 25rDfcl^en fred^ unb frifc^

ba& größte (5füif nal^mft Don ber Xoite,

3ur 9?ec^fen mir fprad^ n?iirbige SBorfe

ber ©rogpapa. 3S>ni F)afte Dor allen

beö J^errn !Paftoren Xeff gefaÜen:

„CDer ©laube matf)^ ed, ber ©laube aüein.

Seö foüen n?ir benn getröftet fein,

nid^f laffen burd^ (Spott unb ^oE)n und rauben

ben wahren, einfältigen ßE)riftengIauben."

Ser Papa narf) feiner ftiUen 2Irf

lä^eit in ben »eigen 25art:

„3«^ tDÜrbc bad aüeö aud^ unferfd[)reiben,

mär* it^ !paffor. Sin'ö nidE)f, lag ed bleiben."

2Iud^ id^ {)äff gern Dermer!t, tt>ad ic^ bad^f,

aber ed trar nic^f angebrad^f.

%d)te ben ©lauben nid[)f gering,

eö iff um ben ©lauben ein frefflid[) Sing,

unb ging er bir über in SIeifd) unb 23Iuf,

fäF>rft bu roafjrlic^ mit if)m gut,
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Don mir fd^on längff er 2I6fc^icb na^m,

i'rgenbtDD mir ab^anben fam,

finb mir nur bic groei anbern geblieben:

©ad ^offen, Äinb, unb tad £ieben, baö Cieben.

DRif biefcn beiden fam \6) biöFjer

leiblich gurec^t, oft efmaö für quer,

aber aüeä in aÜem genommen,

bin \6) tahzi §u ©eminn gc!ommen

unb mod^fe im l?eben nicf)f anberö fal[)ren,

unb bin boc^ fd^on einigermaßen hz\ 3al[)ren.

Du F)aff nun hk (3dE)uIe erff F)inter bir,

hk 2BeIf liegt Dor bir, z\n blü^enb S'leDicr,

in t>a6 beine fd[)6nen, großen, grauen

2(ugen ermartenb unb al^nenb fc^auen.

Sein fd^roarjed Äleib, bein füßeö ©efid^t,

beineö 3^pfc^fn0 blonbbraun 2\6)t,

bein finblid^ Q[Befen, bein fd^meüenber 3Kunb,

bein junger £eib, frifdF) unb gefunb:

rpic \6) fo neben bir fi^e, geF)t

eö mie ein tief unb fromm ®thzt

burc^ mein ungläubig ^er§, unb leid,

DerffoF)fen, nac^ frommer 35eter 20eif',

freug' \^ tik Singer: ^offen unb Sieben,

t>k treu mir a\iz Xa^z geblieben,

n?enbet auc^ biefem Äinb euif) ju,

fireut eure Otofen oor feinem (5«f)ul^,

ba^ ed gleid^ mir mit F)e[Iem 3QTut

fpriif)t bereinft: ©ad Ceben ift gut.
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55^ußtt>afd^ung

2BeId^ Xvaum boi^ nur: 3f^ auf ^^n Änien Dor bir,

baö iXud^ bereif in E)aIB erj^obenen ^änben,

unb bu ben naiffen, meinen Äinberfuß,

bie 9'^ec^fe rafffe Ieicf;t ben ©aum beö Äleibed,

ganj DF)ne ßd^eu cntgegenffrecfcnb mir.

'Daö iiebe^ blonbe Äopfcben fanft geneigt,

mit unf(f)u[b0t)DÜem, reinem Äinberlä(f)eln,

unb mit ben großen grauen fcfjonen 2lugen

anlcuc^tenb mic^, mir in bie (Seele leud^tenb,

a[& rooQteff ein ®eF)eimnid bu erforfd^en.

Unb aQeö fo naiD, fo unbefangen,

ein traumbelebted, lE)D[beö ^eiligenbilb,

wie e& bie alten frommen D'Iteifter malten.

2öie fam in meinen (5ff)[af nur biefer 2^raum?

@D rein, fo feuf<^ ^ätt' nie ber 2öatf)enbe

ein 2öort, ein 25ilb gefunben für fein £ieben:

Q3erfteE)ft bu biefen 2^raum, oerffe^ft i|^n gan§,

ber mirf) beglücft nod) Xag unb 2^age lang

unb mic^ erröten lä^t in jarter ©c^am?

Su Famft §u mir in einem fremben ©fanj,

unb fcf)roeigenb famft bu, wie bie (Sterne füQ,

bie auö ben ^o^en, rätfeboüen 2Beiten

in lE)aIber ?flad}t an unö Doriibergleiten.
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llnb bva^teft 'Duft Don frcmben 35rumen mit:

^attwei^e Milien, unter beinem 5"^

erblüF)^, bie midE) wie beine 2Bä[f)fer beuchten,

umjlanben bid^ mit einem Teifen £euc^tcn.

Unb eine grogc ©eF)nfutf)f fprad^ au& bir,

unb beine Singen fagfen: (5ie^, ic^ liff

um bitf). Unb falfefeff, unfäglid^ rüF)renb,

bie ^dnbe; fie an beine kippen fiif)renb.

Unb meinenb fiif)If if^ beine @ef)nfucl^f mif

unb rief bicf), rief bid^ lauf. 1)of^ langfam n?id^

bein 55ilb gurütf, unb meine 2(rmc faxten

inö £eere, unb bie bleichen Blumen blatten

unb fcf)rDanben E)in, unb nur ein ©fern nojf) ffanb

jiffernb im Sunfel, blinffe, blaffe, ftf)n?anb.

(So tDrtt

©ein ^erj iff fo Doli ftiüen ©lüifö gett?efen

unb 3"t>^rficl^f,

t?Dn allen ©c^mergen n?ar eö linb gcnefen.

©0 fi^f im £i(f)f

be6 S^Iiaienmorgenö ein gefunbef Äinb,

tüirff 551üfenbläffer fpielenb in ben 2Binb

unb benff, eö mär' nun immer fo,

fo fonnenfd[)Dn unb früf)Iingöfro|^.

©ein ^er§ iff fo Doli ffiÜen ©lütfö gen?efen

unb ^uüevfid^t,

nun Fannft bu bir bie meÜen Slüfcn lefcn.
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2öi[Ift bu eö nid^t?

©n Xotenhän}^d}en giBt'ö noc^ E)ßr. 2Itf) nein,

bie braunen Slumen in ben 2Binb E)inein!

©purloö üevwe^t'ö im meifen dlaum —
Unb ©lücf ift 2^raum unb alled Xraum.

3^^ ^^9^ ©ebid^tß

Um ben Xeetiff^ fa^cn mir,

ober franfen mit Äajfee ober (3(f)DFDlabe,

ein Xraum nur tt>ar eö,

unb nllcö lebt nur mie (5<^atten notf),

tpie Silber auö einer £aterna magifa

in meiner fe'nnerung.

Seutlid^ nur feE) id^

§ur S'ted^fen mir ba6 Heine gierlic^e DKäbd^en,

§tt)DlfiäF)rig, faum älter.

Unenblic^ traurig

fa|^ cö mit großen blauen 2Iugen

in feinen @cl^o0,

bie einzige 25etrübte in unferem J)eitern,

f(f)er§belebten Äreiö.

OBaö fej^It bir 2IIice?

2Barum benn fo ffiQ ^eute?

2Id^, fo Hang eö Don rofigen Äinberlippen,

i(^ bin fo fd)mermiitig ^eute —
id^ trage (3ebi(^te.

2öaö? bu trägff ©ebid^te, 2IIice?

Unb enblofeö ©eläd[)ter umfii)rt)irrte bic^,
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übcrmuffg,

mie auögelaffenc XaQVOQei

^ie alte ernffe, unjufriebene (lule umfpoffen.

3tf) frage ©ebitf)fß . . .

2Bacf)enb E)Dr' id^ immer nod^

bicfe 3agl>affe, traurige 2InftDorf,

bie mid) fo tief riiE)rfe,

aud Äinbermunb fo tief rii{)rfe:

3c^ frage ©ebid^fe . . .

SKeinc ©laubiger

3|br JpDd^müfigen,

cud^ me^r bünfenben,

iE)r !pf>arifäer,

wie vielem banfe id^ euif).

Dti(f)f Dieüeid^f aüed?

3«^ banfe eut^ meine ©nfam!eif^

mein Slbfeifßfein;

it^ banfe eud^ meinen jornigen ©foI§

unb ban!e eud^ meinen ©tf)mer§;

unb mein Cad^en banfe i^ eud^,

mein füQed, einfameö £ad^en.

S^glii^e ©puren be& faufenbfiißigen 2^age0

hewa^vt auf meic^er,

roäd^ferner 2^afe[ bie emppnblid^e ©eele.

Unb auf ben Änien bie Xafel^

^oiff brüfenb barüber bie dinfamfeif.

Unb ber ©folj friff {jerrifd^ ^evan,
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unb mit fd^neQem, jornigem ÄnDd^eIfcf)[ag

flopft er balb l^ier, balb ba

^avt auf.

Unb ber ©c^merj,

über bie Xafe[ geneigt,

gleitet mit [eifern, burd)fi'tf)tigen Äran?enfinger

über biefe, über jene (Stelle:

„^ier beine Srnte."

Unb wie ber 35auer

beim 21nbli(f feiner Doüen 2^enne

frifd^gefaüenen ©egenö,

unterm ©ic^elfd^nitt gefallen,

jäl^, meinen b,

roer F)Drte ta6 22Jeinen gemäj^cter ^a[mc?

2öie ber Sauer,

fo lad^t meine @eele unb freut fid^

i^reö mel^renben D'teid^tumd.

2Bie Dieied banfe icf) euc^!

2(üeö DieUeid^t! —

3nftiebenc ©fitnbe

3ufriebene ©tunbe. Surd^ bie offne 2^ür

fommt Dom ^alfon bie milbe weifte 2uft

bed nieberge{)enben ©eptembertaged

unb, minber milb, ber £ärm ber ©trage: Äreifd^en

DDu Änaben, bie fid) balgen; F>e[Ie ©timmen

ber Heinen Dltäbd^cn, Dtingelreil^e' tan^enb

:

ba& frf)arfe Äleffen mcineö 9T!ad^barE)ünbd[)enö

unb bann unb mann ber tiefe ^Polterbag
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beö DTtiIci^mannöl[)unbeö. 2lud^ ba& £dufen trdgf

bev Pferbebaf)n §u mir tev frf)neQe @cf)aü,

unb, bumpfer, Don bem nat)ßn Jluffe l[)er

bcn fläglirf) f)eifern Xon ber fleinen Kämpfer.

3ufriebene ©funbe. 2Iuf ben Änfeen baö Suc^,

,,3enfeitö Don ®uf unb Sofc" nennt ber 25ater

fein tDunberfameö Äinb ber (Sinfamfeif,

fo auf ben Änien ba6 aufgef(f)lagene Suc^,

laff id^ ben tt)irren Älang beö £ebend Iäif)elnb

bie garten fc^üc^ternen ©ebanfen mir

jurüif inö bunflc 9T!eff ber ©eele fd[)eut:^en.

3ufriebene Ofunbe. 2öar id^ je fo frDE)Iid^,

fo l)erjen0ffiU, fo gütig? Dftmalö fd[)on

f(f)[ug id^ bie Züv mit leifem gf"c^^ 5"/

tt>enn fo t)on brausen mit ber plumpen ^auft

ber n?üfte, rof)e £?ärm beö Xageö griff

in meine garten feinen ©eelenfäben,

ba& faum begonnene ©efpinff gerfforenb.

I^od) bleute fann irf)'0 Idcf)elnb bulben. ©eltfam.

3ufriebene ©tunbe. Df)n' roarum, n^ogu.

©u breimal ©lütflid^er, bem je ber ^ag

bringt fold^e ©tunbe, fol(f)e @tunben woi^l,

Unb gibt'ö nic^t ©lüd^Iitfje, bie immer fo,

fo fraglos, leben f>in i^r gangeö Cebcn?

©in roirrer Xon, ein unbeftimmter Älang

in aU. ben tüirren, unbeffimmten Älängen

ber munberfamen i?eben0fpmpl)onie,

güUfiimmen nur im tt>utf)tig lauten Zutti.
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3ufdebene ©funbe. Dtev md)t? ^fi ©d^Iaf

nur biefe ©tiQe, bicfe faffe ©fimmung,

bie rpunfd^.- unb fragelofe? 2öic? S^id^t ®Iutf ?

S^it^f ®Iütf für mid^? 2öenn fid^ bem mirren Cärm

nun f>eü unb Har, n?ie riefelnb ©olb, entringen

bie 5auberl[)affen (Soloftimmen mieber,

bie feinen, firrenben ^auhevfiotenfone?

Unb in bem ffiQen, bunHen 9?aftenncff,

bae meine ©eele nenn' it^^ roirb'ö lebenbig

unb läuft unb fpringt unb brängt unb pfändet unb pfeift?

9^ein! futti tuttil forte! con fuoco!

d{eii}t braufenb, lärmenb, aüeö übertdubenb!

Sum bum ! fam tarn ! dli\^t bie{e §arten, feinen

gej^eimniöDoQen Stattenfängerfoli.

Sufriebene ©tunbe, ffitle, fatte ©tunbe!

®ang of)ne 2Bunfd^ bie eingcIuQte ©cele,

(3d rulE>efrDF), fo fla^^ fo unberoegt —

(Sotßlo0

^d} l^ab in (5tunben, tDO ber S^tebel pel,

ben P^antafie mit Jarben bunt befficft,

auf meinem l?ebenö fraufen (Strom geblitft

unb in fein rafiloö fd^neQeö 2Be[Ienfpie[.

Unb faE> ein (5df)iff, bad fid^ auf ft^trad^em Äiel

mit ©egeln, bie gar rounberlicf) geflitft,

unb 3"faÖ0minb mutig, ^ur ^a^rt anfc^idPt

nad^ einem fernen unbekannten 3^el.
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Unb fa^ ben ©feuermann am O'tuber fielen,

alö gab eö Feine (Stüvme, feine .flippen,

nun faF) ein 2ieb auf feinen fetfen £ippen.

Unb rougt nid^f, foÜf id) graufen ober laf^eu,

wie boc^ ber ^ftavr in feinem leichten S^ad^en

fo forgloö mochte auf tie EKeife geF)n.

2rn büß ©lödE

D ®Iü(f, ^alt an ben 2^aumelflug

unb offne beinc S[umenF>anb,

Diel armeö Canb, ba& Sifteln trug,

n?arb f(f)Dn burd^ bi^ jum ©arfenlanb.

^ier fle^t um eine Änofpe nur

ein Dielgequälfeö ^er§ unb fc^reit

unb ^eBf §u beincr ßfernenfpur

bie 2(ugen au6 ber Sunfel^eif.

5)u aber biff ben ^^rdnen blinb,

unb fein ®ebef gie^f bi^ F>erab,

ffreuff beine S'lofen in ben 2Binb

unb ffreufl fie lat^enb in ein @rab.

Unrajl

2^ag unb S^age ge{) ic^

n^ie burtf) tiefen @anb,

unb am 2Bege ftel^ idf)

rrie in frembem £anb.
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dXaf^t unb ^äf^te ließ' i^

fif)Iurnmer[Dö, aQein,

unb Dergebend toieg' ic^

meine Unraft ein.

^od^ in ©fernenfü{)Ie

fd^mebf bev ^viebe. 2Ic^,

Don ^evwü^ltem Pfühle

fc^rei itf) laut banatf):

@inen Jlaum nur beineö

ßd^neegefieberd, nur

einen Xraum lang beined

©egenö eine ©pur.

Ser dteitev

3c|> fa|^ jurucE auf lange ©freifen,

bie i^ bmdfy tiefen ©anb j^inging.

.§ier, ba, an faF)Ien ^etfen

ein bunter Je^en F>ing.

Saß ®Iü(f mar mir Dorauögcritten,

id^ fa^ feinen roten Dliantel n?eE)n, —
fonnt* boc^ mit meinen müben (5d[)rittcn

fo fd^nell nic^t ge{)n.

2Ber l[)ä[t ba Dorn im 2Beg unb ri(f)tet

fein D^abenroglein auf mic^ E)er,

Don einem fallen ©Ian§ umnif)fet?

32tein J^erj bangt fe{)r.
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„^aft bü ba& ©lüif nid^f reifen fej^en,

bu lieber diitteremann?

ßinen roten 'Mantel im 2Binbe tt>e{)en

mit golbner Xrobbel bran?"

2)a fpracf) ber Xob, unb if^ crWeitf^te

:

,,Sein ©lütf f)ält f)ier/'

unb au0 bem ©attel reichte

er feine I>arten ^dnbe mir.

3« ^^^

3|^r Fommt gu rid^ten. (5d[)Iagt benn auf

unb fud^t ben ffrengften Paragraphen,

um meineö £eE>enö ©ünbenlauf

mit euerm ©prüd^Iein §u beftrafen.

Unb fe^t mid^ läd^elnb Dor eud^ ffej^n

unb nic^tö nad^ euerm genfer fragen.

Wa& fonnte 6rf)Iimmeö bem gefd[)e^n,

ber felber fid) anö Äreuj gefii)Iagen.

iDer tief mit eigner .^anb ben Äran§

ber dornen in bie (Stirn fid[> preßte,

fern euerm !P{)arifäertan§

unb euerm lauten Xugenbfefte.

JRein Äreuj iff F)Dd^, mein Äranj ift ^avf,

unb alle meine 2Bunben meinen.

^abt ij)r ben Dliut ber ^obelart,

fo n>erft nac^ Äreuj unb Äran^ mit ©teinen.
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Sad ift mein 2eben: l^DF)er ®ang,

tpfe Äonige im ÄronungöHeibe,

bod^ ffaff ber Ärone Sornenftrang,

unb ^anfnen (5fnd! ftatt ©urfgefc^mdbe.

2Iuf Weii^er ©firn ein tropfen Slut,

unb um ben DOTunb ein feiig Sätteln,

gu Äampf unb 2^ob gelaffnen DTtut,

unb um bic 2Bangc griebenfäi|)eln.

3n red^fer ^anb ben ^ettelftab

unb rofe Doofen in ber Iin!en,

mit fro^igen (Sd^riffcn ffumm bergab,

unb fingenb rrenn bie ^ol^en n?infen.

2aut fingenb, n?ie bie £iue\le fi'ngf,

menn fie au& i^ven ftillen ©rünben

bem l^eüen Xqq enfgegenfpringt

i^t ^einiUf^ 2öefen iE)m §u fünben.

Saö ift mein £eben; Äronenglanj,

unb ^i(f)f, unb 2ieb, unb ^riebefüQe.

Unb ift mein 2eben: Sornenfranj,

unb 25Iut, unb (Sfaub, unb ^ärene ^üUe,

3d^ ?ann nid^f faffenb ge|^en

unb prüfen (Sfein für ©fein,

id) muß nad^ ©fernen feE)en

unb i^vem F)DF>en ©d[)ein.
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(5o ge^ if^ wie im Xvaume

unb irre faufenbfad^,

bie Sornen jerren am ©aume,

im (Btauhe f(f)Idff er nad^.

Unb fd^Ieiff er bann im Staube,

bie (Sfirn umleud^tct bo(^

ein Äran§ auö feuern £au6e,

ein unberührter nod^.

©aran fonnf i|^r nid^f langen

mif eurem fleinen üleib,

eö fi'nb tie grünen ©pangen

mein (5tD(§ unb Sf)renHeib.

'Die frag ic^ hie an& ßnbe

in fletfenlofem ©lanj

unb leg in ©Dfferf)änbe

ben unDerfeF)rfen Äranj.

Det Ztänmet

3c^, bu unb bie mid^ fcf)elfen,

ffnb ^lüfen an einem 35aum,

©off unb bie roüenben 2BeIten,

mir alle (Tnb ein Xraum.

3f)r fd^elfef meine S^räume,

trenn auc^ mif milbem 2BDrf,

ba^ id[) ba6 Jpier Derfäume

um ein erbirf)fefed Dorf.
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Wo^l bleib i^ fern ben 2^oren,

road aucf) iF)r 2^un beginnt,

bie ba nad^ HueUen bo^ven,

wo feine £iueQe rinnf.

^d^ fuc^e mir baö 2Baffer,

beffen meine Oeele bebarf,

ben £iueU, in ben fein Raffer,

fein Steibling ©feine n?arf.

Unb meine ©mer fleigen

l^inab, ^erauf in 3?uF),

bie Xiefe wivb mein ©gen,

£eben fliegt 2eben ju.

Unb trenn cd ffeigt unb flutet

unb füllt bie (Seele gan§,

unb auf ber Jüüe glufet

Don oben j^er ein ©lang —
Sa |)ebf t>Dn felbff gu tonen

bie ooUe Siefe an,

ba& la^ id^ mir nid[>t j^oj^neu,

meine ©eligfeit F)ängt baran.

2Boüt if)r um anbreö fd^mälen,

ba [äif)[e id^ nur ftiü,

mag jeber fein dlo^lein wallen

unb reiten wie er n?iü.

(5i§ er nur feff im Siigel

unb miffe, n?ol>in eö geE)t:

9tarf> einem fleinen ^ügel,

bariiber ^Sergeffen rrej^t.
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®enug, trenn eine 'Jßlatfe

mit einem ©prüc^Iein b'rin

ba^ ®vab mir becft: @r F)affe

ein ^er§ unb gab eö |^in.

®ral

@d iff ein Scrg, ^o^ aufgetürmt,

Don dXaf^t unb 2öetfern t>ie[ umffürmt,

ber ©ipfel tief in Woihn ftecft,

ben gug l)ä[t Xann unb Sorn um^e($t,

ta^ man ben 2Beg faum finben fann.

Unb boc^, ben Serg mu0 ic^ j^inan.

T)a oben ffeF)t in meiner !prai^t

ein Xempef, marmorüberbac^t,

barin au& einem emigen Cic^t

ber ©Ian§ ber F)Dd^ften ®nabe brid^t,

barin itf) rein von ©taub unb Dtug

bie naifte ©eele baben muß.

Äein 2^ann fo bi(f)t, fein Sorn fo fd^arf,

ba^ er ben Jug mir F)emmen barf,

unb feine 9taii)t fo fcfjtparj unb fif)mer,

fein 2öinb unb 2Better ftürmt fo fel)v,

fein Xob unb Xeufel fperrt ben Pfab,

bie ©eele fcf)reit nad) if)rem Sab.

©u arme, arme (Seele bu,

Df)n' diod unb ^emb, DF)n' ©trumpf unb (Sc^uf),

natft, bluten b, fdmpfft bu beinen (Streit,

fennft nirfjt ben 2Beg, wei^t nid)t wie weit;
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bßin einziger ©feifen ba6 Q3ßrtraun,

ba^ bu ba& fü0e £i(f)f wirft ftf)aun.

2Ici^, menn bu auf ben ©fufcn liegft,

biß bu mif le^tev Äraff erftiegft,

unb über bir biß j^ßiHgß ®iut

mit ßinßui ftiüen £ßU(f)fßn ruF)f,

unb aÜß 2Q5unbßn j^aben fa(f)f

biß franfßn £ippßn ^ugßmad^t:

Sann ^ehft bu bßine ^änbß auf

unb fßgneft beinßn 2Bßg unb £auf.

2ia' 2eib unb UnruE) fallßu ab

unb [ßgßn fid^ ind ffille ®rab,

unb ®Ian§ E)üüt bi(^ unb ^immßlöfc^ßin

in einßn n?eid)ßn i)KanfßI ßin,

£eben

3|^r tt>oUf mein (5ingen fc^eltßn

bßm £ßbßn frßmb. D fagt,

wa& foQ für Cßbßn gelfen,

wenn meinö eud^ nid^t besagt?

2Benn ic^ Don £iebe finge,

bie alle Jper^en ffimmf,

eu(^ meinen 35ßd^ßi: bringß,

brin eine Dtofe f(f)n3immf,

tt)enn id^ mein 20eib umfange

unb preifc fold^en Sunb,

nad^ meinen Äinbern lange

unb füffe fie auf ben 9Itunb,

80



unö ffreu auf meine füllen

©rabE>ügeI 33Iumcn l[)in,

unb ne^mc bed Cebenö 2Diüen

in (Seele auf unb ©inn,

unb feiere F)eim, ju loben

ben Sag unb feinen (Schein,

unb pflüjfe bie ©ferne oben

in meinen Ärang l[>inein,

unb frage meine (Sorgen

in einen bangen Xraum

unb f(f)üftle fi'e am DHorgen

Don mir wie einen Jlaum,

unb geE)e auf bie ©äffe,

ind DKarftgerpüF)! E)inaud

unb bringe, fooiel it^ faffe,

oerbienteö Srof nac^ ^au&,

unb reid^e, Don (Sd^am gefcf)[agen,

bem 35eftler burd^ bie Xüv,

oF)ne il)n auöjufragen,

Don meinem Srof {)erfiir,

unb fd^elfe el^rlid^ bad (Sc^Ied^fe,

oE)ne 2^abelfud^f,

unb preife ba& ©farfe unb Dtetfjfe

unb nef)me mic^ felbft in S"«^^«

3ft baö nid^f aüed £?eben,

tt>Dl)I eineö STianneö n?erf,

ber fti\l im 9T!ej)men unb (5eben

ben, ber i|^m gab, veve^vt?
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Surtf) aUe meine 2iebev

ge^f wie rote6 ^lut

mein 2eben auf unb niebev

unb iff DDÜ £e6enömuf.

3ft ein marmed ßeben,

fo guf mie eured aud),

nur brennt*^ im (5fiUßn eben,

ein Jeuer o^ne üiel Dtaud^.

20enn aÜe 2öelf jufammen

ben Kärrnern ©eifaü fd^reif,

leg ic^ in meine Jlammen

ffiü ein neueö (5tf)eif.

Sie 23Sagß

3d^ fi|, in Sommer eingel^üüf,

Dor jttJeier (Schalen Ieid[>fem Xan§.

Die beiben fc^n?anfen F)a[bgefüUt,

unb feine j^ebf bie anbre ganj.

'Der B^'S^r fe{)nf nad^ einem ^iel,

wie lange foü er fud^en geF)n?

3ule^t fann id^ bae mübe (5pief

in glcid^er ©c^tt>ebe ruE)en fel)n.

(5d fd^manffen meine Xage auc^

im Ungemiffen auf unb ab.

(So ruF)t nun meine 2IJage auf^

unb fte^t unb ^itfevt leiö ber (5fab.
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Unb barum ^ah iti) jal^relang

mit allem l)ol)m DTtut getüerft,

ba^ meiner ©eele Jeuergang

ni(f)f einmal tiefet 3""9^^'" merft?

©rreic^feö {)ier, 33erfef)Ifed borf,

unb feind, ba& fid^ bem anbern neigt,

unb jebeö fpric^t ein feined SBort,

bauor ber ©totj betroffen fd^mcigt.

^erj, ft)D l[)aft bu beine leichten Jüge,

bic fo über aüe ©orgen fprangen,

unb tDD "^aft bu beine flinfen ^dnbe,

^unbert fleine greuben einjufangen,

unb tie "gellen 2Iugen, bie nod^ ©terne

au& bem Sun!el tiefffer dXäd^te fforten,

unb bie feinen i3f)ren, bie bie ferne

leifefte '^ufÜ j^erüber F)Drten?

!2BeIcl^e ©c^retfniö maif)t bidf) fo oerjagen,

ba^ bu felbft in biefen 5rüf)Iing0tagen

ein c>erfcf)üc^tert ©(f)neiflein bi(^ oerfried^ff,

n?ie in einem bumpfen J^äu0if)en liegft?

(5jf)necEIein, ©d^neiflein fomm {)erauö,

ftreif bein oierfatf) ^örner auß.

^eufe bin i^ roieber fröf)Iicl^, frDF)lirf>,

aüe meine bangen Dtöc^te finb oergeffen^
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unb ald "Ratten 2(ngffe nie befeffen

biefed ^er^ mit feinem 3uE>c[f(f)rag,

poif)f'0 unb läufef ein ben fc^dnen Sag.

.^frbftfag mif ber Haren DOTorgenfonne,

mit bem legten goIbDerbrämfen Caube,

nod^ ein 2BeiIif)en, e|^' e0 ffirbf im Staube,

lä^t eö feine bunten 5a|^nen n?eE>n,

fid^ in aQen feinen Serben fe^n.

^er§, mein alfeö Jper§, id^ mu^ bid^ lieben,

immer finbeft bu bein ßad^en ttjieber,

(ingfl bie lieben Äinbl^eitömorgenlieber

mif bem alten, j^eüen, tapfern Xon,

wie Dor 3aF)ren fif)on.

Unb fo preif id^ bi^ unb beine Xugenb:

©eine immer unDerbroffne 3(u9^"^»

®ing idE) um bie j^ei^e D'Jtittagöftunbe,

bie gett)itterfd[>mü[e, burd^ bie obe

fonnige QSorftabtgaffe meinen piid^ttt?eg.

2Iuö ben ojfnen J^nffern einer (5d[)u[e

fd^aüen fräftig frifd^e Änabenftimmen,

lauteö, taftgemäßeö gibeQefen,

jebe <5i[be fd[)arf l[)erDDrgefto0en.

2Iber aüeö übertönen plo^Uf^

au& bem britten (Stoäwevf eined ^aufe&,

einer DItietöFaferne gegenüber,

lange, f(f)reiflirf)e ppfaunenflänge;
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immer bie üiev glßitf)cn XaUe quälenb,

qualDDÜ in bie Welt ^inauögeSIafen.

^ft e6 eineö fkinen Xan^ovd}eftev&

Pofaunift, ber fid^ ba oben abquält?

3Ct ein SiteWanf ed, Eunffbegeifterf?

2Ic^, bcr 2Beg §ur Äunff, §u jeber, jeber

ift fo fd^mer. (So Diele ©fufen fü{)ren

aufrodrtö nad^ ben Iid[)fen, reinen J^oj^en:

2Iuf ben unferften, ben breifgelagerf

freigeräumigen, bieö ©fogen, drängen,

bie& ©etrimmel; aber mäj^Iid^ auftvävt&

lif^tet fid^'d, unb fpärlic^ nur beDoIferf

fef)n bie F)DdE)ffen über ^eit unb 9'taum tt>eg.

Unb bie (5pi^e? Unb bie ^of^fte ^o^e?

^at fie je ein @ferbIidE)er erflommen?

Dber ^arrf noc^ einfam fie beö Äommerö,

ber Don borf mif feinem Jinger lei^e

an bie gadfel rüf)rt, bie aUe& £ic^f gibt.

Jpinter mir lag längff bie ^ei^e ®affe^

aber immer ffang mir in ben D^ren

nod^ bad quaboü unDerbroffene Slafen,

wie ba6 ^to^nen einer franfen ©eele,

bie mit if)rem (Srbenflud^ fid^ abringt,

leibenb, fiegloö, aber ffoli unb fforrig:

dö mup fein!

Dev ^httevev

^erbfimorgen, flar unb milb, au& gutem 2^raum

^aft bu, ein tt>enig früF), mirf; aufgcn?etft.
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3(f) fanb mid^ iinfer einem Äirfd^enbaum^

bie ^anb nad^ feinen ^rüf^ten auögeftceift.

@in Änirpö mar ifh^ wie id) alö Änabe mar

unb ad^, lu ()dc^ F)ing mir bie fii^e grurf;f.

Sa fam ein SBinb. Jof^ P^^i ^^, "in ein J^aar,

ben fd^Ianfen '^wei^, ta tvax er auf ber gluckt.

(Sd^on n?DÜf ic^ meinen, alö Dom Saum F)erab

ein Q3ogeI ppff. %{& \d) nad^ oben faF),

}>\ät er fic^ grab bie fc^ßnften Äirfc^en ah.

34) roarf nad^ i|^m. (Sr pfijf nur unb hlieh i>a.

!Du! rief \6) bb^z, ^äft' ic^ SIüge[ nur!

Sorf) mart, icf) l^ab fiie. Unb im '^ovn umfing

ben glatten ©famm \6), mif bem ffiüen ©c^tDur:

!Du fommft ^inauf! Unb treidle 2u\i\ @ö ging!

(5d)o\\ fc^mang \d) m\ä) inö grüne 2aub f)inein,

ber freche ^Sogel fIo|^ mit j^ellem @rf)rei.

J^urra! 9^un finb hk Äirfd^en aÜe mein!

(5d[)Dn moÜt id^ fc^maufen, o, ba mar'ö Dorbei.

9tun lieg \d) rätf)ßlnb l[)alb unb F)alb befrubf

unb benf beö 2^raumö. @r rrar \o munberfam,

alö mir, ber nie im Äfeffern fid) geübt,

plö^Üd^ tk Äraft ju meinem 2öiüen fam.

^ätV i\\d)t ber 2Binb mit f(f)[an!em '^xütxQ genedPt,

©pottDogel nic^t gereift, eö ^ätt' bk ®ier

umfonft ben fleinen ^unger^alö geredet. —
3ei|t, J^erbft, jeig beine E)5d)ften Jrüifjte mir!
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2Im ^immelöfor

3(f) tväumte mitf) auf einem bangen 2Beg,

auf einem ^oj^en, fii)n?inbelfcl^malen ©feg,

ber führte mid^ bid an ba& ^immelötor.

5)a-ftanb icf) lange, D{)ne 3[Itut, baoor.

Unb siffernb griff ic^ nadE) bem roffigen 9^ing,

ba6 ^immelöglotflein an ju lauten fing,

mein ^erj erfc^raf vor feinem j^cüen Älang,

ein armer ©ünber auf bem Iei|fen ®ang.

Sann raffelfe ein groged (5if)[üffe[6unb,

ein Änarren, biö ber ^immel offen ftunb,

bo^ l^afc^t ic^ nur Don feiner Jperrliif)feif

mit fd)euem Slinjefn einen (Streifen breit,

ein 2Biefengrün unb einen ©ngelöfug.

(Sanft !Peter barg mir jeben meitern ©ru0

mit breitem 9?ütfen unb erfif)retfte mid;

mit barfif)er grage: „Jreunb, rcer ff^iäte bif^?^'

33Tic^ f(f)itfte feiner. „Unb wa& fud^fi bu |^ier?''

9^aii> (Jrbennot ein ruj)iged Quartier,

ein ^iÜQeipaav unb E)immlifd^ed ©emanb,

ein XrDpfd[>en Xau auö ©otteö f)of)Ier ^anb.

„^aff bu ju folc^en Singen aut^ ein O'^ed^t,

marff bu auf (5rben ein getreuer Äned^tV"

3(f) mar ^oet. „Unb fommft §u gu0 [)ier an?

2Bd ^aff bu beine Jlügel l^ingetan?"
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3c^ fd^amfe mic^, weil fic fo feE)r Befc^mu^t,

unb fF)re f(fünften Jebern arg geftu^f,

roeil burd^ baö JOegen nad^ bem S^ifterfranj

beö 3lLenfc^enru|^me0 buiiM tporb iE)r ©lanj.

„Unb bßinen Äran§?" '^^ |^ab i^n abgelegt,

baß man mit anbern i^n jum ÄeJ^rid^f fegt,

unb fomm nun narff unb D^ne ©lorien feiern.

'Da fprac^ ber Pförtner gütig: „Äomm tritt ein."

Surd^ ben Sag

2öenn vor Xaq unb Xage0F)eüe

(ic^ bie Jinfterniö Derftetft,

unb bie ewiqe ^ebcnöqueUe

alle i|^rß Äinber roedPt,

fü|>I id^ mi(^ n?ie neubegnabet,

tüie ba6 £icf)t fo rein unb gut,

2eib unb ©eele wie Qebabet

unb erfrifc^t in flarer Jlut.

2Iber 2^ag unb J^cüe tt>ad[)fen,

glü5>enb ffef)t ber geuerbaü.

Unb beö £ebenö ^eiße Slc^fen

rrirbßln rafenb ^faub unb (5if)n?aü.

9^ac^ ben DTtorgenparabiefen

trauert bie betäubte Sruft,

aber emig audgemiefen^

Dorrrärtö! gellt eö, unb bu mußt.
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2rn (3emf{e

Db ic^ eu^ E)affe? So^'W^n fed^ö unb fieben,

unb efnö unb jrpel, fo mand^mal, ftunbentveie,

biB mid^ mein ^euj mafjnf: bcin Seruf ift Cfebcn.

Unb Iärf)elnb frf)Iieg ic^ tüiebev meinen Äreiö.

Sie Pforfen, bie ju meinem 3'^^^^ füj^ren,

finb eud^ Derfjfjloffen, unb fein diieQei rütff,

unb moj^nf ein Jriebe ^infer biefen Xüren,

wie er nic^t einmal eure Xräume fc^mütff.

©efcllfd^a^

^iefeö laue Jpänbebrüifen,

abgemeffene QSerneigen.

ßieber, J^dnbe f)inferm DJüifen,

frei unb e^rlicf) ^arhe jeigen.

3a^re gingen mir gleichen (Sd^riff,

3al)rc tat irf) hefd)eiben mit^

bämpffe bie @lut unb Beugfe ben ©folj.

3{)r glaubtet, ic^ n?är auö euerm Jpolj,

aber ic^ fann e0 nid[)t fdnger erfragen,

muß enblid^ einmal freimeg fagen,

wie i^v gebrüdff mic^ unb gequälf,

an meinem £eben0baum gef(f)älf,

unb je^t blutet, ein brennenb 9^a0,

au0 aUen 'IQunben ber rote ^aß.
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2)ic 25oben?ammcr

©aö mar auf unfrer Sobenfammer,

wo fc^räg tia^ Sac^ bavübev tief.

2(c^, maö Derfd^Io^ bie roffige Älammer

ber fd^roeren Xür! Q^on Feinem 35rief

tvuvb' je ein (Siegel rreggebrod^en

mit fo er^ol^fem ^erjendpod^en,

a[& wk §um 'Jßavabie^ bort oben

bie fd^trere 2ufe ?euc^enb j^oben.

2)a gab e& einen Tannenbaum,

Dom legten ^eft nod^ aufgel)oben,

ber fuF)r afö @df)ntten burif) ben Dtaum,

ba^ (Staub unb trorfne dXabeln ftoben.

©a gab ed eine 2Bäfd[)emange[,

bie roüenb an ju freif(f)en fing,

roie nod^ in feiner roffigen 2IngeI

je eine alte Xüve ging.

5)a gab e& eine leere Äiffe,

gan§ wie gemad^t jum Jpol^fenl^auö,

ein morfd^eö Sing, ein 2öurmgeniffe,

unb ©pinnen tapejierfen'ö au6.

'Dof^ Äinberfinn l^at 3ouber?raft

mel^r a[& bie Campe 2IIabind.

ein 2öunfd^ — ba haut fic^ ©if)aft an <5d^aft

ba& fcbonfte ©d^Iog, Surften be5ier>n'ö.

5)ann roar ba eine alte 2öanne,

bie^ le($, fd^on längft fein 2öaffer fal^,

unb eine alte ©ärtnerfanne,
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^urtf)btf)t unb ganj levbeuit, tvav ba.

©üi» war ein Zvommeln unb Xvompetenl

JpiTr Hauptmann unb ^err ©eneral!

Saö gan^e ^ataiüon antvetenl

3u pferbc ffieg ber J^^^rnorfc^aU.

Unb ja ba6 Pferb! Äein 35Iüd[)er buücf^e

dn beffreö unferm ©iegcölaub.

Sorf floß bcr 9?^dn, ber überbrüiffe,

borf buT ÄarfoffflfadP mar Äaub.

Ser alfe braue (Sc^aufelfd^eife

pel Doni ©alopp in pleine carriere

unb niiffen in ber Jeinbe Jpeer,

tarn er bahei auf^ nicf)t Dom gtecfe.

2Icf) ©off, mad fd^Ioj'fen biefe 2Bänbe

nid^t aüee ein, bie ganje 2Be[f,

Don einem bi& jum anbern Snbe,

rcar jn^ifd^en ij^nen aufgeffeUt.

3m fd^iefen ©ad[) bau- fleine Jenffer

roarf 2id)t in ein unenblidf) £anb,

roo J^dubcr, Äonige unb ©efpenfter

bai^ Äinb in jebem Iöin!e[ fanb.

D fonnt' id) einmal nod; im £eben

bie fnarrenben ©fufen ba |^inan,

bie alte {d)weve £ufe l[)eben

unb in ber 23obeiifamnier bann

noc^ einmal auf bem ©d^auMpferbe

9lapo[eon in 2Igi>pfen fein

unb mif f9rannifii)er ©ebörbe

bie 2Bclf in ©runb unb Soben fif)rei'n.
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3Iuö mand^em (Sattel mu^V ic^ gleifen

brin icf) ein JelbFjerr miif) geg[au6f,

unb mu^fe ffiü gu 5"^ bann f(f)reifcn,

ein 2Banbrer, ben ber 2öeg beftaubt.

D dlo^iein meiner Änabenfpiele,

bu tvuQft mid) fd)[anf an alle 3'^^^/

bie mein PapierF)eIm vov fi'c^ faE) —
ein ©ertenfd^Iag; 'BiHovial

Sie 3lä«ber

3d^ tt>ar, ein Änabe, in ben 20alb gegangen

mif meinen Srübern. 2Bie bie rrilben ^^angen

ben Jerienmorgen burd^ bie 25üfc^e trieben,

ba^ er enffloF), alö ^ätt er Jpafenldufe.

Unb felber jagten fie fic^ umeinanber,

j)ier^in, bDrtE)in, mie ffeuerlofe Sranber.

Unb mirHid^ mär halb nic^tö Dom 2BaIb geblieben.

ald funfenüberftreufe Slfc^enj^äufe.

©in red^fer D^duber, feineö 2Berf0 burd^brungen,

unb fei er aut^ ber ©d^ule juff enffprungen,

fann nidf)t ber 25ürger glaffc 2öege manbeln,

wo Jorfter unb 3'Itagifter if)m begegnen.

dr bvauf^t bae Sirfitfjf, tDO fein .^unb i^n mifferf,

hvaui^t finffre .^o^Ien, bufd[)rt)erfübergiffert,

wo fein ®efe^ iE)m Id^mf baö fuF)ne .^anbeln

unb feine ^Prügel in fein .^anbrnerP regnen.

D 5reiF)eif, beine roten glammen fd^Iugen

fo ffürmifc^ nie, unb feine .^dnbe trugen
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fo l^oc^gemuf bie lobernben ^anaU',

wiv waven dläuhev unb ba^u ^nbianer^

§um „©ro^en 2(bler" tDurbe ^änöd^en 3Tider,

unb 3Iiünerö gri|d[)en „®efledten ®eier",

bfe Jriebenöpfeife ging §um britfen DTiale

Don J^anb 3U ^anb, unb bfa^ faß ber Üuarfaner.

Unb fd^mdgenb qualmfen um bk bürren O'tdfer

bie tapfern Ärfeger, jcber ^elb dn 2öeifer

im großen 9?af; unb burif) bie Sud^enrunbe

30g fad^t ber ^taufd^ beö Jeuerö unb ber !Pfeifen.

©ann ging bie J^afd^e mif bem J^imbeerfaffe,

bie ber Dermegene Jpäupfling fid^ oerftf)afffe,

„ber große Düffel", ffiü Don DKunb ju ^Itunbe.

@in Pfiff! Unb nad^ bem ÄriegöBeil galf'ö ju greifen.

3l[)r Änabenfpiele unter ©ommerbud^en,

n?D {oU. i^ föftlid^ere ^veuben fuc^en,

alö bie a\i6 eurem foüen treiben fproffen,

n?ie F)erJe 9'^ofen an& ben ttJilben D^anFen.

Sod^ dornen Ratten, tüe^\ au^ biefe 9?ofen,

unb fie jerriffen niif)t allein bie ^ofen,

auc^ rofed 35Iuf ifi jämmerlich gefloffen,

unb bann, §u ^auö, ber O'^dubermuffer "^anfen.

Unb einmal mußten XDit bie ^äupflingöriidfen,

o @if)mad[) für gelben, unfern ©fedPen büd!en.

Den großen 35üffcl na^m man feft beim ^orne,

ber große 21bler mußte J^bern laffen,

benn au0 ber 2lf(f)c unfrer J^o^Ienfrfjeite

erftanb ein Äläger, ber in aQe 2öeite

bie Älage rief; bie rrarb jum 2^obe0borne

für unfern W,ut unb ließ und feig erblaffen.
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Der TBalb in glammen! üöej^, bie (5(^veäcn&funbe\

TBiv ^ittevten, Dliin ift bie leiste ©funbe

für eu^ Qefommen, unb bie DKeffer bilden,

Preidrunb ben @fa[p Don eurem ^aupf ju trennen.

Ser 2Balb i'n gfanmien! Jorfter, Polijiffen,

Äerfer, (Sd^afoff, rinc^önm bie ©fabfgarbiften —
bo(^ nein, man n?irb eui^ ffi^on bie ^auf nfd^f ri^cn.

DQTuf, groger Süffel! Dlur bi'e 2öeiE>er flennen.

Sie 3ö^nc feff! Unb ^iehe gab eö, .^iebe!

Unb ift bie ^üf^ÜQuuQ ein 2Bei'f ber £ieDe,

fein QSafer liebfe f)eiger feine Änaben

nnb mef)r alö fie Derbienten, wie ic^ meine:

3tt?ei junge 35u£f)en tt)aren brauf gegangen,

unb unfreö QIBigroamö raud^gcf(f;tt)är5te ©fangen

fc^rien unfrc (Sc^anbfat in baö Dhr bed Dinben,

ber Ärumen laö an unferm £)pfer(lcine.

Probatum est

„O'Kir n?irb ba& Sid^fen Derfeufilt fc^rocr,

rro neF)men ©ie blog bie ©ebanfen {)er?"

QJon ben 2Dänben, mein Cieber, au& 2BinMn unb (Sdcn,

bie aüe DoIIer ©ebanFen ffedfen.

©ef)n (Sie nur immer ftramm auf bie 2Öanb,

2Bem bann nid^t §um gelobten Canb

bie DItufe öffnet Xür unb 2^or,

mit bem ^at ©oft roaö anbrcä t>or.
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ilnebeute

35d Xa^emnhtu^ fingt baa ^er§ unb Iaif)f:

^eut trirb bein ©egcn unfer ©ac^ ge5radf)t.

5)er 2lbenb fommf, ju fe^en, tva& ed fei:

3n ^D^Ier J^anb ein Äornc^en ober §tt)ei.

Sie ru^enben, ftiüen gelber

bariiber ber QSoQmonb fteF)f,

bie roeifen, frf)rDeigenben 2Bd[ber,

bal[)er ein ©c^auer n?eF)f.

2öic l^aB' i(^ feiig genoffen

bie f(f)öne 9T!arf)feinfamfeif

unb f)abe ben @d[)a§ Derfc^Ioffen

für Fommenbe, bürftenbe ^eif.

9tun fräum' icf) bie alfen Xräume

unb rüF)re leife ben (Sd)a^^

fad^t rauf[f)en bie alfen 55äunie,

unb allee am alten P(ai|.

9[Itir iff, ald fönnf ic^ ge^en

nur grab in0 Jelb f)inein,

mit gefrf)Ioffenen 2Iugen fef)en

ben flaren 3SDÜmDnbftf)ein.

Unb leife (Schauer roel^en

?ül)l mitf) n?ieber an,
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unb bie alten ©ferne ftel^en

über bem fräumenben D^Ttann.

IXnerreid^Bar

3«^ fannt ein fd^oneö, ftiUeä 2anb

je^t liegt ed n?ie in SQXdrd^enbämmcr,

ba n?eibefc im £id^fgett>anb

ber Jriebe feine n^eigen £ämmer,

3d^ tt)ei0 bcn 2Beg, bin id^ il^n bod^,

unb nid^f im Xraum nur, Fjergegangen,

unb fpür in meinen Äleibern noc^

ben 1)uft DDn feinen 25Iumen j^angen.

Sod^ ttjenb if^ mic^ jurürf, unb breif

bie 2Irme au0 nad^ jener J^rne —
o 3"9^nblanb, toie liegff bu weit

unb unerreiif)bar wie bie ©ternc.

£e|ter 3S5«nfc£)

2Iuf freiem (Jelbe, tt>o bie 2öinbe tre^n,

ba foQf if)r ^^eunbe mir ben ^oljftog fc^irf)fen

unb (ingenb um bie rofen Jlammen fte^n,

bie, waö an mir Dergäng[itf) iff, Dernicfjfcn.

©er Sf^audJ) ffeigf auf unb fcfjroanff im DKorgenroinb,

bie ®Iut Derfniftert mit ben legten Pfalmen,

unb fo DerfoF)If ein tDrid[)f D(3Tenfd[)enfinb

niif ßorbeerfränjen unb mit J^ifbenöpalmen.
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5)en %ff^enve(t ftveut auf ba6 £anb uml^er,

DDC Jpuf unb !PfIug; fo mag er nic^f vertevben,

(5ö grünt bie (Saat, ^aö Äorn tüogf fcgenfc^tper

unb rauf(f)f ein £ieb Don Äeim unb grucf)^ «nb ©ferben.

95Saö tvill if^ me^t

dlo^ ^alt mit beiben ^ünben it^

beö 2cben& f(f)Dnc ©d^ule feff,

noc^ frinf unb !ann nid)t enben id)

unb benf nic^f an bcn legten dteft.

„Soif) einmal tt>irb bie ©c^alc leer,

bie le^te S^teige fd^Iürffeff bu/'

(5o tranf ic^ boc^, tt)ad miü ic^ me|^r,

bem Xob ein tJoüed £e6en ju.
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(Sine & i t h c
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ytem Siebe

Slü^ff bu meinen fpäfen 2^agen,

fii^e 2iebe, noc^ einmal?

55äumen, bie fc^on Jrüc^fc fragen,

lac^f ein jroeifer ^^üj^IingöffraF)!?

3n:>ifc^en 25Iüfen, jtpifc^en 5rü«^^ßn

l^ab i(^ nun bie fc^mere 2Bal^I,

mochte pfliiifcn, mochte flücf)fen —
neue 2iebe^ neue Dual.

2tn

2öaö id^ bir DerbanPe?

©Dibenen Xüq unb iEraum.

beö ©füifd eine bfül^enbe Dtan!e

um meinen £e6enöbaum,

eine 2iehe, bie im 33»crjid^fen

fc^meren @ieg errang,

unb für mein ©ingen unb Sic^fen

einen reinen, feufdjen Älang.

2Iiif glügeln

^erj, erfrägff bu biefe Jreube,

frägft bu fo Diel (5elig?eit?

^immel, (?rbe: Sine (Sonne

unb din SIül[)en meit unb breif.
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2Bo bie übergrül[)ten 2Bipfe[

haben F)oc^ im D'ItorgenE)aud^,

wo bie treiben DTtauern rrinPen,

rDDF)nf ber f(f)öne 5rü5)nng aud[).

3ebcr ©c^Iag ber rafc^en ^uife

vuft ba6 ^olbe ^iel ^eran,

unb bie Jerne tüirb jur 9TdE)e,

unb bie 2iehe j^af'ö gcfan.

5)urc^ ben ©arfen, über ©fiegen,

mie auf Slügeln F)ebt eö bic^;

fd^ncQer aU bie fc^neüe (Sd^rpalbe,

I^DJ^er fc^tpingf bie Ciebe fid^.

^immelöpforfen, treld^ 2BiUfommen

!

offnen glänjenb ficf) unb gro^,

unb ber fetfe ^ogel fiattevt

einem @ngel in ben (Sd^oß.

Sarnm

2Bad freut bid^ fo? 3QTöc^f'ö n?iffen, mein ^erj.

^^, meint ba& ^ev^, ba& tann ic^ nid^t fag^n.

QSieUeid^t ifVe nur aüein ber DTtär|,

unb ba^ bie Sdume nun Änofpen tragen,

unb ba^ bie 3uben fo froj^Iic^ (inb

auf ben toieberbefonnten ©äffen,

unb ba^ bie DQ^äbel im grü^Iingöroinb

iE)re 3^Pf^ fliegen laffen,
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Unb bag bie eine biv geftern bie ^anb

fo ^erjlid^ gcbrücff. 2Ber tDiü eö fagen?

3m 5rüf)[ing ift aUe& auö dianb unb Sanb,

2Barum? ©arum! 9tun laß bein gragen.

©lodFen

(5E>en mit ben ©d^treftern froF)

unb auf einmal ftiü heifeite^

3(Rdbd^en fag, wa0 "^ort^ft bu fo

tvaumüedoven in bie 2Beife?

3fFö, baß n?o ein ©lödPIefn fönt,

unb bu finnft, road e& hebeufet?

Db man mo ein ^väuüein front

ober einö ju ®rabe läutet?

©locFen ge^n im 2anb ringöum,

lei& unb laut an allen Ziagen;

ffej^t ber einen 3"ngfein ffumm,

^at bie anbre oief ju fagen.

©ne tt>eig i^, bie für bic^

2^ag unb ^at^t nic^t rn|^t gu Hingen,

F)5rft bu WD^l i^r £äuten fid^

feiig burtf) ben 5r'Jl[)f'n9 ftf)ti>ingen?

Unb ein ©[otflein in ber 35ruft

fd^ttjonft im 2Biberf>a[I, bem fußen,

unb ^ebt an in gleiif)er £uft

fein ®eftf)n)ifter ju begrüßen?
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23on jpßi^en Äofen

Sa0 ©liitf teilt feine Dtofen auö,

mad>t autf) tDoj^t mal ein Äränilein brau0,

au0 rofen, bie gleic^ (Sonnen glü^n,

au0 meinen, bie gleid^ ©fernen bliij)n.

Ser roten Diel am 2Bege fteF)n,

bie meinen muß eö fud^en ge^n.

25iel fTinfc Jpdnbe f^iät eö auö,

J^ilföenglein fud[)f oon ^auö ju ^auö:

@in 2Bunfc^, tjon ^erj ju ^er§ gebadet,

ein ©eufjer in Derfd^miegener dXad^t,

ein Xräniein, ober tva& eö fei,

gib a(^t, flieg ni(f)t baran Dorbei!

S'Itein ©arfen ift voll weisen ©lürfö.

©aö ^nglein (ief)fd: 2öie lieblic^! !PfIüif'd

für fie, für bie'& in 25Iüte fteF)f:

(^in DTlorgengru^. (5in 9Tac^tgcbef.

©n ^abbic^Iieb! ©n ©enfebein! —
3^ni jitfern Dor ^veute tie Jlügelein.

Unb alle 9'tbfen, bie eö fanb,

nimmt e& in feine wei^e ^anb,

unb wo ed nur ein Dtoölein naF)m,

fogleic^ ein anbereö n?ieberfam.

©D pnbet'ö immer einen ^lov

für bid; evblü^tev Dtofen Dor.

Sa mad^t t)a& ©lud! bie 2Iugen groß,

F)af einen überreid^cn ©c^og:
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©afl langt ja biö jum ^üngffen Xqq,

ob'ö STiäbel ben erleben mag?

Unb ge^t eö e^ jum Jpimmel ein,

bringfö laufer S^ofen mit j^inein!

Unb finnenb fieF)t'0, närrifii)er Xraum,

ed fc^on Dormeg im Jpimmeldraum

:

®ar lieblicf) gel^fd mit feinem Äran^

unb überffraE)[t ber @ngel ©lanj.

3m ©d^urjlein |^af e0, roei^e ^rad^f,

ein ^äufrein D'^ofen mitgebracht.

2IId unDerfe^nö vov ®ott eö ffef)t,

ein (3d[)reif i^m burd^ bie ©lieber ge^t.

1)ie S^ofen faüen iE)m aud bem (5tf;o0,

fogleitf) gefd^ie^t ein 2öunber grog:

2öa0 eben meiße 35[üte mar,

mirb eine lid^te 23ubenfc^ar:

@in DQtorgengru^. Sin Stac^tgebet.

din 2öunfd^, ber fid) Derfd^ämt oerrät.

din Xränlein, ffiü in (ic^ j^inein.

Sin ^abbijf)Iieb. @in Senfebein.

Sie !nieen, ein Iiebnd)cr Äran§, mit ftumm

gefaltenen J^änbd[)en um fie l)erum.

'Der Jperr, F)alb läc^elnb, E)alb gerüf)rt,

ein feltfam .^erjberregen fpürt.

Unb ift !ein l?aut im .^immel b'rin,

fe^n alle auf bie ^olte ^in.

Die ftel[)t Dermirrt, Derfd^dmt — ba fällt

ba& ®[üä jä^ au& ber ^immelöroelt.
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^TJTei'n Sngfcin Pommf, fein Oc^elmBIicF lai^t,

mit einer neuen Dtofenfrac^f.

Äein DKärggeffober fäüf fo bi(f)f,

wie je^t ein ©d^nee l[)ernieberbric^f.

^altl ruft bad ©lud?, treig überfc^neif,

bae reiif)t für 3^'^ ""^ @tt>igfcif!

3Q[lärd^en

3n beiner Heben dXä^e

bin id^ fo glüifh'c^. 3tf) mein'^

ic^ mügte mieber ber milbe,

felige Änabe fein.

©ad mad)t beiner fugen 3^9^"^

fonniger Srul^Iingö^autf).

3d^ ^ah bic^ fo lieb. Unb braugen

blühen bie 9?Dfen ja aud^.

D S^raum ber golbenen Xage!

Jperj, e& war einmal.

2lbenbn?oI?en roanbern

über mein ^"g^^^'^f»

(Sine Siebe

'^aft nod^ ein Äinb unb ^aff ®ewaU fd^on, hift

fd^on .^errin über mid^, ber nun fein ®IüdP

einzig an beiner ^ulb unb ®üfe migf,

bemütig bcin, unb ?ann niif)t me^r jurütf.
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£) junge ^erdn, unter gütigem ©fern

finb meine ffiüen 3a^re l[)ingegangen,

borf; frdumfe mir Don einer 3nfel, fern,

adE) fo fraumfern, wo fold^e lieber Hangen,

tt>ie fic mein rrad^eö £)f)r niemalö t>ernaF)m,

füg tt)ie bad @ingen loifenber (Sirenen,

unb n?o Derfc^roiegenem unb tiefftem (Zie^mn

feiige (Erfüllung ^oib enfgegenfam.

Sin neuer (Stern ift leud^tenb aufgeftiegen,

in feinem Cid^t feF)' i(^ ba6 Ufer liegen,

an baö bie 2öaffer meiner (5eE)nfucl^t fc^äumen

in n?e^em 2öac^en unb in !ranfen Xräumen,

unb aü mein 2eben gittert i^m entgegen.

£ag mid^ bie ^anb in beine J^dnbe legen,

auf beinen ©d^oß bie ^ei^e ©tirnc fen!en,

unb mcnn mid^ bann bein leifer 2Item trifft,

glauben, ba& DQ^eer ber (5e^nfuif)t fei burif>fc^ifft,

unb meine (Seele fid^ im J&afen benfen.

3a f>Dlbe ^errin, fafi nod^ Äinb, unb fd[)Dn

Dom (5d[)idffal auöerfe|)n für einen 2^F)ron,

fo l^errlic^ n?ie fein Äönig i^n Befteigt,

nimm l)in mein ^erj, ba& fi(^ bir rriÜig neigt,

bieö reiche ^erj, ba^ eine 2Belt umfc^Iießt

unb E)eige Cebendffröme in fie gießt,

ein ^erj, fo reid^, ba^ ed fic^ arm nic^t gibt,

unb ba& fein 3lüed 5)ingibt, wo eö liebt.

D 2ieb, bieö finb nic^t rafd^e (Sd^trärmermorte,

nid[)t (Sd^tDÜre eineö Ieitf)t entflammten Änaben.

Sin 3aF)r lang l>ielt Dcrfc^Ioffen iif) bie Pforte,
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tDarf ^intev mic^ ben ©(f)iriffßl. 3Kä|^Iicf) j^aSen

bie dlieQei fiif) gebiferf, unb nun brdngt

gefangene ©Inf, biö fie bie ^Pforfe fprengt.

3tie f)af e0 feufd^ere ßeibenfc^aff gegeben,

roenn £eibenfc^aff benn feuftf) fein fann unb ift,

bie \a i^v £Retf)f nur an fit^ felber mi^t.

£ic5e fuc^f £ie6e, 2eben roiü ju £eBen,

unb n^enn eö fud^f unb feF)nf: nenn'ö £eibenfc^aft

nenn'ö £ie5e, DTtöbd^cn, feufcf) ift jebe Äraff,

bie £eben roirff. Unb alfo lieb i(^ biif),

unb fo, in Äeufd^E)eif, miü ic^ bi(^ für mid^.

Sd barf ni(i)t fein! 3d^ l[)ab' ein lieber 20eib

unb liebe Äinber. 3[Heinc ©eele ringt.

^fi'& aud) nif^t ©unbe, maö fie nieberjmingf,

bog wie im g'e^^r fc^auern .^er§ unb 2eib,

bie Xage elenb, meine dXä^te fd^n?er,

fc^Iafloö, ober Don milben 2^räumen franf —
So barf nic^t fein! ©d grunbloö tväl^t fein 'JReev

fi(^ 3tDifdf)en jmei gefrennfen Ufern |^in,

alö id^ Don bir burdE) bie gefd^ieben bin,

bie ältereö diet^t auf £iebe, Sreue, 'Danf,

auf aÜeö, maö ic^ l^ab' unb bin, i^r nennen.

2Burb' i^ in i^rer 2(ugen reinem (Spiegel,

ben nie ein 2Irgmo|^n trubf, mid^ mieberFennen,

gerbräd^ id^ bie befd^morenen l^eiligen ©iegel,

Derriefe fie unb träfe Dor (ie l^in

mit ©d^meit^elttJDrf^ ein anbrer alö ic^ bin,
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fü^f fic mif Cippen, b'rauf bdn Äu0 nod^ b[ul[)fe,

mff SBorfen, b'dn ^dmliii^e ©luf nod^ qlü^te

üerfto^enen ©Iiitfö, ba0 nid^f if)r ®[üif, unb legt'

l^eud^elnb ben 2Irm um bie, bie f(f)lt)ad^ unb hla^

mic^ fäglid^ mal^nf, ba^ fie Don allem, maö

mid^ e|^ an iE)r enf^ütff, ben Äinbern gab,

unb il^re eF)rfurd^t0n?ürbige 2Irmuf frägf

roie eine gürffin, beren 2(Iteröffa6

ber eble (5foI§ erfüllter Pflid^f allein

unb if)red fleinen QSoIPeö CieBe? Oftein,

eö barf nid^t fein! 5)Dd^ meine ©eefe fc^reit

laut auf in i^vem fürd^terlid^en ©treit.

3ff'0 aud^ nid^t ©ünbe, meil eö 2iehe ift,

nic^t ©innengier, bie fc^Iangenjäl^nig frigt —
allein Za^ ift elenb, meine DTäd^te f(f)mer,

fd^Iaflod ober Don roilben 2^räumen franf,

unb ©ünbe fann eö trerben, natft unb bfanf.

2Id^, füßeö Cieb, id^ liebe bi^ fo fef>r.

5)er ©ärfticr

3d^ tDar alö ©ärtner i|^m beffellt

unb Jpg eö auf, fo ^a^v für 3af)r,

unb mar Pein 35äumd^en auf ber 2öert,

bad fo ein licbeö Saumd^en tüar.

Unb l^attcn anbre ^veube bran,

tt>ar meine greube größer nod^,

unb fam einmal ein S^torgler an,

id^ läd^elte — unb liebt ed bor^.
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Unb [e^t, ba eö in 35Iüte prangt,

fo jarf unb tvei^ unb tt>unberfein,

crfr^rfcEf mein ^erj unb jagf unb Bangt

©ad Säum(f)en, STlarr, ifi ja nid^t bein.

Sie 5^-üd^fe, bie firf) feife je^t

au0 biefen Blüten ringen {o&,

o ®off, ein Jrember Fommf julei^t

unb fd^üttelt fie fid^ in ben (5(^o^.

®e^ nid^f!

2eB n?o|)n 2öie ruF)fe ^anb in ^anb

fo falt. 3ii) litt.

£), ba^ ic^ nid^t ein 2BDrt beö J^erjend fanb!

Su ge|)ft unb nimmft ben grüf)Iing mit,

nimmft Xag unb £id[)t. —
®e^ nidf^t!

Sßö ©äröierö Älage

3n meinem fleinen ©arten,

ad) tvie eng ift bie 2Be[t!

©ebulbig mug iif> matten,

biö id[) mein 55eet BefteQt.

Xulpen unb DTtaiglöifc^en

unb Heine 35ergi0meinni(f)t,

unb an i^rem ^todd^en

magen fid^ 9?ofen anö i?id^t.
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Ccbf aüeö in Jarben unö ©üften,

aber e0 freut miif) nic^t fe|^r,

I)orf) in ben flimmernden ßüften

fommen bie 2BDlfen ^er,

bie meinen grü^lingdtpolfc^en —
tüenn meine ©ebanfen fo

gingen, ein freieö Q56Ifd)en,

n?ie tpär' ic^ firo^!

2Iber fie fpinnen nur immer

ben a[fen ^aben an.

Sld^, ba0 i(f) bid) nimmer

Dergeffen fann.

^u bift nun brausen im 2Beiten,

wv bie leud^tenben Serge fte^n,

irf) muß meinen ©arten abfc^reiten

unb nad) ben Blumen fe{)n.

Älagc

Unter (Sternen toanbelft bu,

monbIi(f)tüberfIoffen,

mitternärf)tigß ©artenrul),

jeber Dltunb gefrfjloffen.

9tur in beinern ^cr^en mac^t

norf) ein 2iet Dom Xage

unb Derjittert in ber S^tac^t,

eine ftumme ^lage.
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3irpf im dXeft ein leifer Xon,

feE)nff bic^ natf) bem ^afcn.

2Ic^, eö ift baö 35effc fd^on:

©(f)[afen unb Derfcf)[afen.

©eliger (Singang

Q3orm ^immerdfor, d füger Xraum,

treffen tDir unö trieber,

F)ängf über bie Litauer ein Apfelbaum

feine meigen 33[üfen nieber.

^otff auf ber SOTauer ein ßnglein quer

unb baumelt mit ben ^ü^en,

Fommen and Xov ^e^n anberc F)er,

unö liebreirf) §u begrüben.

©d[)ragen jroei bie S^ügel leid,

triü jebed ein D^odlein geben,

bie rote mir unb bir bie n?eig*,

unb und beiben ba& emige £eben.

©onnenaufgang

2^age, bie i(f) oFjne bi^ Derbrad^t,

tt>aren Xage nid^t, fie roaren 9ta(f)t,

nun Don beiner 9?üiffe|^r mir n?arb Äunbe,

»arte id^ auf meine ^Iiorgenftunbe.
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2Benn baö 2id)t fid^ auö bem TiunM F)e5f,

aüed CeBen ij^m entgegen bebf,

flingf, trie Don Derbougenen ^auhevfaitenf

{)eU ein Älang bunf) aQe 2öelt unb 2Beifen.

(^in um bid^ Derträumfed £cben i)avvt

beiner rounberfdtigen ©egenmarf.

Äomm! (5ö roiQ mit [aufem £iebeöfingen

feiig feinen DKorgengruß bir bringen.

2Beiße '3Xat^if(en

2öei0c ST^arjiffen leui^fen

über bein Silb F)er unb fagen

mit leifen Dltdrd^enffimmen

Don l^eimlid^en 5rüf)Iingötagen.

^Dn l^eimlid^en, n?armen Xagen,

wo fic^ bie Slumen Derfrül^ten,

ffiÜe n?ei0e (Sterne

aud meinem ^erjen blühten.

©tille luei^e ©terne

ber 2iehe, um bid^ ju fd[)müifen,

aber bu gingff Dorüber,

burfteff (le ni(f)t pfTiitfen.

3rgenbtt>o roarten,

geruiegt Don järtlid^en 21>inben,

rote diofen beiner,

bu wkft ben 2Beg tt>Df)I ji'nben.
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3nbeffen Teud^fen bi'e ftiUen

großen dXaviiffenftevne

über bein Silb, tDie au6 tveitev,

wei^ev 3'TLär(f)ßnferne.

D ^erj, nun aüe bie Blumen

unb aüe bie Suffe im ©arfen

unb brausen in ^elb unb 'UBiefe —
ÜBorauf miüft bu benn n^arfen?

Äannff bu bid^ nid^f ermannen?

Äannff bu benn nid[)t Dergeffen?

(5d mand^eö ^er§ E)af aüeö,

tt>aö bu beroeinft, befeffen,

unb mugfe eö laffen unb lernfe

fid) mieber beö 5rü{)[ing0 freuen.

Su mugf nur auc^ ben legten

großen (5c^mer§ nic^t ftf)euen:

35egraBe bein Sieben unb Jpoffen!

2)eö 5rüF)Iingö läc^elnbe ©üfe

mirb eö mif ©onne bebecFen

unb leud^fenber Cebenöbliife.

®ib bid^ barein

3d^ rooüfe baö 9^ei0 audreufen,

ba& mir auö bem Jperjen fri'eb,

munb ri^ ic^ ben Soben,

aber bie 2Bur§eI blieb.
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Sie (ißfflammcrnbe IBurgel

tötete id) nid^f,

treibt immer neue ^eime

unb neue Slüten anö ßic^f.

fKote, brennen be 25Iüfen,

bie fpoffen meiner: Xovl

wiv fii)ie^en n?ie rofe gunfen

au6 ber alten ®Iut E)erDDr.

2öir fommen immer mieber,

gib bic^ ^of^ barein.

Seine größten (Sd^mevien follen

beinc tieffte Jreube fein.

25ergeBIi4)c Sitte

DKaiblumen, beinem ^erjen naj),

blüf)ten an beinem Äleibe.

3if) bat: „(Sc^enF mir ben Jrü^Iing ba."

„S^ein," riefft bu mir §u £eibe.

„(So mar nur ©piel, n?ar nur jum ©c^er^,

bog ic^ mic^ bamit fcf)mütfte."

Unb wie ein (5tic^ ging mir'0 burif)0 Jper^,

alö beine ^anb bie Slumen fcf)neü

Dom Sufen ri^ unb auf ber ©tetl

jerpflücffe, jerpflüifte.

2öa0 gabft bu mir bie 33[umen nid^t,

mir, bem bie 3ugenb fiijroinbet,

unb ber 'auf beinem 2Ingefi(f)t

iF)r le^teö ©lücf nocf) pnbet?
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DRiv tpar'ö, alö fo umfonfl iif) tvavb

um bißfc grü^Iingdfpenben,

aU ob nun mit ben Blumen ftavb

auci) meiner 3ugenb golbner Xag,

unb feine le^fe Sliite lag

jerpflüiff DDU beinen J^dnben.

£ieBe0gefiammeI

^0 ift aüe0 nic^f auöjufagen^

wa6 ic^ um bi^ gelitten.

©u mu0t meine ftf)[ap[ofen Stdd^te fragen,

ba id^ mit 35etcn um bi(^ geffritten,

mit 2öünfcl^en unb (Seinen unb ^offen Diel

trieb ein tovit^tee ßiebeöfpiel.

Unb am Xage ging id^ umj^er,

eine einfame ©eele, bie feiner DerffeE)t.

©ie bangt um if)ren ^immel feF)r

unb roei^ ni(f)t, wo bie (Strafe ge^t,

fd^fögt in rafflofem ©e^nfuif)t0fpiel

taufenb^rü(fen nad^ ij^rem 3'^^^

über bie mit jitternben Änien

aü i^re meinenben 2Bünfc^e giej^n.

3d^ bin bein^

wävft bu mein!

^ülfc mir Seten, E)ü[fe mir Sitten —
aber ii^ wiU. mid^ be& hoffend entfd[)[agen,

da ift aüeö nic^t au&^ufüQen,

tva& i^ fo lange um bic^ gelitten.
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Ser bettlet Zag,

©eliebfe, meine 2^räurne bringen bir

in weisen ^änben iF)re rofen Doofen

auö jenen ©ärfen, bie bem £iebeöffern

ba& feiige £eud^fen endigen 5rüF>[ing0 leiFjen.

^it audgeffretffen Jpänben bettelt fie

ber XaQ um eine Dtofe an, nur eine!

SQTifleibig geben fie bem 25effler, aber ad),

in feiner J^anb, mie felffam finb bie 3?ofen,

mif bleid^en dornen unb mif blaffen Blüten

unb fif)trii[em Suff, wie er au& S^ofen^ränjen

aufffe^t unb ben crfc^rocfnen 2Ifem feffelf.

35ef(ommenen ^erjenö lä^t er baö ©efd^cnf

ber reichen Xräume fallen. 2(d^, i^m blühen

bie Doofen nic^f.

Unb alfo lieB i(^ bid^

©0 huf^ unb järflid^, n?ie ©efc^mifter lieben,

bie eme& ^luteö gleicher Puld belebf,

fo lieb id^ bicJ) unb roünfc^f, id^ tväv' bein Suuber,

ber feine ftf)Dne junge (5c^n?effer fd^ü^f,

©cfpiel iE)r unb ein ^reunb in 2uft unb £eib,

unb £e^rer, D^afer fo wie ältere 33ruber

bei {leinen ©c^roeflern gern ben Q3Drmunb mad^en.

D reine 2iebef DF)ne ein ^egeF)ren,

weil fie ja alieö, wa6 fie F)Dlb beglürff,

fcf)on Don 9T!afur fraglod ju eigen j^af,
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linb tviebev lieb iif) bitf), ber i<^ an ^a'^ven

fo weit Dorauö bir, ba^ id^ Dliann fcf)on trar.

alö beiner erffen Srbenfräume 9^eff

nod^ bie urntDatf)ten ISie^entvänbe tvaten,

©0 IfeBf ein 33afer feine junge 2^oci^fer,

gan§ ®Iü(f, ganj ©orge unb ganj ^ävtUf^hit,

üoü f)eiger 2Biinfc^e fäglicf) unb ©eBefe,

in felffamer unb faft Derfd^ämfer 2iebe,

DDÜ ftilier d{üh}VunQ, bie bie Cippen meibef

unb nur bie reine DKäbd^enftirne fügf.

D F)ei[ige £ieBe, felbftfDö, nid^tö Derlangenb,

unb nur beftrebf, gu forgen unb ju fegnen.

Unb anberö lieb id^ bif^, wie 2iebe liebt,

bie gan§ ^ege{)ren unb ein einziger (5c^rei

nac^ iE)rem ^immel iff. 3rf> fd^Iieg bie 2Iugen,

unb Dor mir ffe[)f bein Silb; id^ offne fie,

unb aüeö 2e&en n^ebf nur n?ie ein ©c^affen

unb lautbö um bein ^ilb. 'Dein ?tame loft

ffd^ unBeiDu^f Don meinen £ippen, trie

fraumj^aft (ic^ eine Slüte loft tJorn S^^^Q
unb Ieud[)fenb nieberfd^roebf. 9?eb' id^, ift'ö nur

fo |^ingefprüd5)en, benn ein anbrcö fprid^f

inbeffen meine ©eele, ^wie^efpvät^

mit l)oIben Xräumen, 2Inruf beineö Silbeö:

.^ers, 2Berf, ©eliebfe! SIQeö ddU ^egef)ren,

in fiiger 2Birrniö unb mit (5ef)nfuif)t0E)änben,

mif immer auögeftretffen (Sej^nfurfjfö^änben,

unb £ippen, bie nac^ beinen Püffen bürffen.

£) fü^e 2iebe, fü0e fd^limme 2iebe,
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bie fo mit Diofen peiffif)f, i>a^ unfer ^luf

bie (Ex^tvelie fävbt, wo unfere ©e[)nfud^t fnief.

2(u0 SieBeöfiefen

2IIö id^ l^eufe beinev gebadet,

^at mid) mein XDd)tevd)en angelad^t.

^olbfeligeö empfanb irf) ba

unb mar bir, mie nocf) niemalö, na|^.

Sic DTcutfer mdner Äinber E)ä(t

in il[)rer ®üte eine Ißelt,

üevfiel)t unb wei^, wie 2iehe tut,

unb ba^ alleö in gDtf[id)en ^dnben ruj^f.

2)aö gibt mir meinen l[)eingen ^alt

unb ^at über a\le& Segef)ren ©eroalf,

fo tief meines Äinbeö 2Iugen fel)n,

fann mein ^erj üov il)m beftef)n.

35etenbe Jpdnbe \}ab itf) 5ett>egf

um feinen üeinen 3taifen gelegt,

für bid) befenbe Jpänbe. STie war

meine (Seele fo fromm unb lebenöflar.

©er Dlionb fd[)eint auf mein 9ager,

id[) fd^lafe nid)t,

meine gefalteten ^dnbe vul^en

in feinem 2i(^t.
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meine ^eele ift ftiü, fie h^rte

Don ®Dtt jurüif,

unb mdn ^er§ ^at nur einen ©ebanfen:

'Dif^ unb bdn ©lüif.

(5in feu^teö We^en wü^lt im 2auh unb ffreuf

inö naffß ©raö ringöum ben Xropfenfaü,

unb tt)D nod^ geffern laufe 2uft, fräumf |)euf

f(f)tt)ermüfiged (5c^tt>ßigen überall.

Sie frühen Dtofen frieren fo im 2Binb.

©effern, alö j^eiger SQTiftag barauf lag,

Brad^ id^ bie fc^onffe bir. 2öd bift bu, Äinb?

2Bd ift tie dlofe? 2Bd ber ^eUe Xag?

2Iud^ morgen, rr>enn bie ©onne toieber fif)einf,

unb gan§ Doü Suff mein Heiner ©arfen ift,

ruff bic^ mein ^er§ unb n^einf

unb wei^ nid^f, wo bu hift.

2S5aIbgang

.^euf Bin i^ burd^ ben fremben 2BaIb gegangen,

aBfeifö Don Sorf unb ^elb unb (Srnfemu|^en.

Sen ganzen Xa^ frug ic^ ein ^erperlangen

narf) biefem ®ang. 3T:un ffaj^I bad erffe ®Iü{)en

beö 2IBenbö E)eim[irf) fid^ inö Sämmerreid^

beß ©ud^enfd^Iageö, unb ba& 2auh cnfBrannfe
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in einem rofen ©olb ringöum, unb glcid^

®IüE)mürm(f)en lag'ö auf DKddö unb Ärauf. 3c^ fannfc

nic^t 21>eg unb 6feg unb lieg bem gu0 ^^n 2Bi[Ien,

ber iie\lo& ging, inbed bie 2(ugen fd^tt)eifen.

J^ier ftanb id^ ftiü unb fa^, crfjf)reiff Dom fc^riUen

S^^auBDogelruf, ben 2öei^ bie 2BipfeI ftreifen.

5)orf loiffe mid) bie fd^roarje 35ronibeerfrucl^t,

ein ©c^neifenpaar, ba^ einen !pilj beffieg,

unb eineö fpäfen JaUerö ftf)eue J^uc^f.

Unb um mid[) mar baö @tf)tt)eigen, baö ni^t fc^mieg,

bad 2aute fpann, fpinnmebenfeine 2aute,

womit eö (id^ bem äffen 2öalb Derfraufe.

Unb al& i(^ ftanb unb fo ber Stille laufd^te,

gan§ F)ingegeben i^rem D^aunen, lenfte

ein 35unffped^f, ber burd^ö niebere Caubbadf) raufd[)fe,

meine 2Iuge nad[> (id^, unb nun eö fic^ fenffe,

fal^ ic^ jroei ^ergen in bed 25äumd^enö Dtinbe,

Derfd[)ränffe ^crjen, j^euf erfl eingefc^nitfen;

eö fropffe noc^ ba& Sluf ber jungen Cinbe,

bie frember 2iehe wiUen (Sc^merg gcliffen.

3«^ ging

auf ftf)malem Pfab, ber burd^ö ©effrüpp fic^ manb,

bem 2Iudgang ju. 'Dort überm ^eibe ^ing

ber ffiÜe 3Itonb unb fleibefe ben 9?anb

beö 2BaIbe0 n>eit in ^rieben unb in £ic^f,

mir aber fam bie feige Diu^e ni(f)t.

2Im 2BaIbranb ftanb, flimmernb im DIlonbenf(f)ein,

ein @itf)baum. Q3on ber riffigen Dtinbe f)ub

ein eingeferbteö Äreu§ fid^ ab, %üein

bie Äfinge, bie bem (Stamm bie 2öunbe grub;,
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war a5ge6rod[)cn, unb ba6 roftige (5futf

ftaf unferm Äreuj nod^ in bem alten 35aum.

2Baö vebete bad Äreuj? 25on tofem ©lüif?

25on fofem £eib? Q5on einem toten Xvaum?

din leifer 2Binb Fam überö reife Äorn,

bie Siiftf)e räufelten, unb in (5cf)atten fanf

fo Äreu^ n?ie Älinge. dluv ein bürrer Sorn

am gu^ ^^ö fll^^n ^aumö ftanb nadt unb Man?

im 2i^t beö DTtonbeö. Unb eö mar einmal

ba^ er im ®rün bie roten Slüten trug,

flammenb, ein feiig 5rüf)Iingöfeuer. — £lual

lag in bem (Seufzet, ben ber 2Binb oerfd[)Iug,

unb ic^ ging F)eim unb ba(f)te in ber O^ac^t

bem Ceben nad^, ba^ aUe& fferbcn marfjt.

23ijion

1)ie Xage gingen, unb bie 3a5re gingen,

unb ic^ mar alt unb liebte bi(^ notf) immer,

unb ber Erinnerung buftige Dtofen l)ingen

notf) um bein 33ilb mit erftem 3"9fnbf(f)immer.

3ii) wu^te nirf)t, ob bu noif> lebteft. 2öeit

E)aff unö beö ©ii)icffalö f)arter S^^^S getrennt

unb früf) getrennt, narf) einer furzen 3^it

F)erbfügen ©lüifeö. ©ocf) bie 2iebe fennt

nid^t 9?aum unb 3^»^- — ^i^ nun bie 3af)re gingen,

n?arb Mlter id[) t>or DJLenfd;en unb Dor Singen

unb n?ar nur notf) ber Erbe müber ®aft,
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ber F)ßim fid^ fel^nt §u einer langen 3^aff,

Don faufenb bunten Xäufd[)ungen genarrt,

nur auf ben 6ii)Iu0 beö fdbalen gefteö l)arrf.

3(f) rpar im 6traF)Ienfreiö beö etrigen Cid^fd

unb ftanb Dor ©ofteö Z^von unb Brad^fe niifjtö

alö meine £ie6e mit, benn fie mar aUeS:

Dliein grogteö ©lütf unb meiner ©eele @(f)merj,

bie füge Urfaif) meineö fiefften gaUe0

unb meineö £ebenö fd^onffc Xat 1)a& ^erg

beö ^orf)ften faf fid^ liebreid^ auf unb brannte

wie ein 9?ubin, unb feine 2ippe nannte

ben lieben Stamen, ber Don meinem DJtunbe

gu i|^m entflof) in meiner Xobeöftunbe.

Unb alfo fpratf) er mit i^m unb burd^ iF)n

mid^ feiig.

D biefe @dE)auer, alö bu felbff nun famff

unb meinen reinen @rug entgegennal[>mff.

(Er füllte bi^, iF)r fd^rittet J^anb in ^anb,

ber e^emald beinem ^erjen nä^ev ffanb

ah id^ unb beiner Äüffe 2öonne tranf,

ba id) am 2öege bürftenb nieberfan!;

id[) l^att' if)n nie gefel^n unb fa^ nun aud^

fein Qlntli^ nur gleitf) eineö Xvaume& ^aud^.

Unb tt>ie ein (3d)atten rcaüte bie ©effalt

jurüd? Dor mir. Su aber marf)teft ^alt

unb ftanbeft, gan§ in reinem, roeigen 2id)f,

regloö Dor mir, unb mar bein 2Ingefi[tf)t

ba& alte, liebe, unDergeffene, mar

£eib unb ©eftalt gealtert um fein ^a^v.
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@E) fd^ienff Derjüngt bu mir, nit^t f(f)Dner, nein,

bo^ fo in beinev ©d^onl^df F)oIbern ©tfjein

burd^ nftf)fö enffjfeöf, bag itf) ben Slitf nid^f manbfe

unb fd^eu nur beinen lieben 9T!amen nannte.

Sa regfeft bu bie £ippen mir entgegen

unb fü^feft mid^ mit alfo fügem (Segen

unb fpva(^ft mic^ feiig.

Sie XoQe ge^en, unb bie 3a^re geF>en,

unb immer lieb id^ bidF).

3n ^i^f^t @d^am

3rf) n?eintc auf mein Srot unb würgte bran

unb fonnt'ö nid^t murgen unb ftanb auf Dom Sdla^I

unb ging j^inaud inö falte, fa|^Ie gelb

unb bot bem ÜRäv^tvinb meine F)ei0e £iual.

2(n einem Sornbufd[) |)ing ein feigen Zu(^.

2Ber marf eö tt?eg, tren n?ärmte eö gule^t?

'Bie\lei(^t wie er bin id^ ein 35eftler nun,

unb wa& fo marm midE) j^ielt, iff gan§ gerfe^t.

Qtöenn bu bein ^ev^ in beinc ^änbe nimmft

unb gibft eö F)in, ba, nimm'ö, unb o^n Entgelt,

man nimmt eö, ban!t unb n?irp bir'ö plo^Iid^ |^in:

3c^ mag'ö nic^t meF)r! bann ftivht biv eine 2BeIt.

Sann fte'^ft bu ba, entblößt unb bettelarm

unb n?ei^t nic^t f)in Dor @rf)am, Dor narfter (Sd^am.
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2Iuö tiefer ßlual

Äinb, fiß|^ nif^t beincn 35atcr an,

er ^at fic^ gar fo fe|^r gcfd^ämf,

fid^ eine lange, bange ?flad)t

um biefe feine ©d^am gegrämt.

Unb gel^ §u beiner DKutfer, Äinb,

unb fpiel mit ij^r im ©Dnncnfif)ein

unb fpridt) i{)r au«f> Dom QSater ni(f)t,

(Sc^am tpiü allein im ^Dunfeln fein.

©eE), Äinb, Dor beinem grogen Sliif

erfd[)ri(ft mein ^er§ unb fa^t fid[) nid^t,

unb meint. Unb mar nod^ gßftern, Äinb,

fo rein wie beiner 2Iugen ßid[)t.

3in ßntfd^Iummern

£eifc gü0c ge^n im ®ra0,

eine ©timme puffert wae.

3d^ f)Dr eö beutlid^ Dom ©arten f)er;

ein .5alE)fd[>Iaf brüd^t bie £ibcr fd^mer.

de fpielt in meinen 2^raum |^inein;

tie guge muffen meine fein,

fie roanbeln |^er, fie manbeln f>in,

33ergangeneö gef)t mir burc^ ben 6inn:

23ie[ füßer Suft unb (Sonnenlicht,

unb eine Jpanb, bie Doofen brid^t.

Dor iF)rem 35ilbe glül^ten fie,

Dor if)rem 35ilb DerbIüE)ten fie.
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©er (5d)laf brücff mir bi'c 3Iugen fd^rper.

3c^ f)örc bie leife ©fimme nic^t mcf)r.

— 35or if)rem 25ilbe glühten fie,

— Dor i^vem ©ilb Dßrblüf)fcn fie.

»ef1|

:Die ©onne überffraj^lf bein '^iib,

mein ^erg mirb tvavm unb freüf ficf),

Sein liehet Si'Ib.

2IÜe0 Cid^e ferner 2^age erneuf fic^.

So red^f in fiefffem ban!6ar fein^

baß i(^ bir burffe begegnen,

biefe Srud^f blieb mein.

Äann 2iebe ein 2eben reicher fegnen?

3c^ burpe bii^ niif)t befi^en/ e0 mar

Diel (5d^mer§ meiner £iebe hefd^ieben.

@0 mar.

3Tun ift aüe0 greube unb grieben.

Sin ffiüer 2^eic^ träumf im Derlaffnen ^arf,

Don fonnenbunflem 2aub bit^t überfif)affef.

9^un mand^mal, menn ber 2öinb f)ef(iger vaufd^f,

^u{d}f ein Derlorener 2id^tftm^l überö 2öaffer,

unb gittert ein erfd^roifened 2BeQi:^en auf

unb F)affet ängftlic^ in ba& UferPrauf.
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^infamer 2Beg fülE)rt um ben füllen Xe\6),

gleicf) iF)m Don |^ängenben 3*^^19^" überbämmerf.

^a\hau&a^e{bf6)tz (Spuren finb im 2öeg

Dom Dtegen f)Qlb Derroafiijen unb Dom 2öinb

fad^t überffäubt. ^Jon rpem erjä^Ien fie?

Dliir ift, alö mü^fc biefe große ©fiÜe

ein D3täb(f)enla(f)en pI6i|liif) unferbretf^en,

au0 i{)rem grünen Sraum aufftoren. 2Benn ber 2Binb

ba^ 2avih ein roenig {)ebf, unb in bem (Spiegel

be0 bunflen Xei(f)0 ein £ic^t aufbli^t, geben? ic^

eineö tieflieben, jungen 2Iugenpaare0,

ta& \6) aui> einem ftiÜen 3'JLäbii)entraum

manrf)mal aufleucf)fen feE>e^ unb \6) meine,

ed l^äfte f>ier tPoM einmal Dor bem 35itb

parfffiüen Jriebenö lieblitf) fic^ erE)eI[f.

@in fanped 2Be[[c^en l[)ebf fic^ an baö Ufer.

2öiII ed ben pta^ mir geigen, n?o fie ftant'^

mo fie gefeffen? 2e\fz vauf6)t ba& 2auh.

@0 ift ein glüftern. 2Ic^, maö jTüfferf'ö borl^?

Stic^tö. Stur ein £aub im 2Binb. Soc^ in mir road^f

ein Jpolbeö auf unb fuc^t nad^ 2Borten, finbef

nur einen lieben DTamen, unb ber fc^mebf,

leife bem 2öinb Dertrauf, über ben Xeirf).

35ema|^r ben S^tamen, märd^cnfiefe (Sfide,

berra{)re i^n, ba^ er, ein fü0er 2aut

ber Iiebli(f)en Statur, lE)ier ^eimat F)at.

Unb ?ef)rf fie mieber, manbelt einmal nod^

burtf) biefcn 5^'^^^"^ ^^^ nun boppelt ^eilig,

mag (le, n?ie id) l^euf, laufif^enb ffeE)n unb fragen:

2Bad puffert borif) baö ^auh'^ Unb mag erröten
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iinb [äd^ßln, meint fie, übern Xei(^ j^er ruft

ein anbrer fie mit 9^amen.

£eifc rauf(f)t

baö fommerbunfle 2aub ringd um ben 2^eic^.

din ©Dnnenläc^eln littevt auf bem ©piegel.

Unb l^ord^! Sin DKäbd^enfad^en? 3tein, ^erj, nein.

2^raumffiIIe (5infam!eit nur atmete

einmal au& ij^rem ^rieben feiig auf.

Erinnerung

3n meinen 35erfen roeint unb lat^f,

tüad mir mein £eben reid^ gemad^t.

mie mir ba& ffiUe Xröftung gibt:

3d^ ^dbe bitf) fo fel^r geliebt.

2Iud^ bu blitfft wo^ barauf jurüif

;

unb mar'ö bir auc^ fein grogeö ©Iiiif,

n?ar'd bod^ DieUeicf>t, mag'ö menig fein,

ein 2öegeftred!c^en ©onnenfd^ein.
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2(n be ©orenporf

^ewev be 2öifci^en rreit be 2öinb

fo rreef aö be 2ffeni Dun en Äinb,

un fummf bojf> Dun bat grofe SQTeer,

DUO be tt>iüe DTorbfee |^er.

®e liggf bar nu rouü ganj fo ftiU

afn Äfnb, baf flapen tüiü,

fo lifing gluiff an'n ßfranb be 2öeün,

ad wuU en n^at in'n ©rom DerfeQn.

3? brom F)ier an be ©orenporf

un Bün en Äinb up mine £)rf,

un legg gan^ fad^ be J^anbn tofam,

un fpref ganj fad^ 'n leeDen 9^arn.

£engm

3? Fann nic^ flapen,

aÜ lang f)eD if n?adf)f,

baf ginfter fteif apen,

wa fd^on id be STtac^f.

£>ar blinff be ^an,

n>it ad)tev bat Dlieer;

mi Fümmf en X^ran,

if roeef n?uü, rra^eu.

3? I^ÖL* in be 25öni

ben lifen 2öinb
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flüfievn un bröm

Dun bi, min ^inb.

2Ba 10 bat nu rruÜ,

jToppft bu treef un faft? -

3n'n ©orcn fuü

en 2(ppel Dun'n 2Ift.

@n ©feern blinf un bcD

un fd^off achtern 2)iP. —
Äeen |>äft bi fo leeD,

feen fo, ad if.

25erbabcn £eet>

Un f>eD if mi Dergeten,

un menn if mi Derfc^uü^

und ^errgoff mof baf weten,

min ^arf meer gar to Dull.

S)rec lange, lange 3a|^ren

leeg bat a& glonige Äal^I'n,

if rouU min £eeD hewa^ven^

un foft bat bufenb üual'n.

Und ^errgoff mot bat trefen,

bat if bat froigen n?uü,

un l^eo mi bod) Dergefen,

min ^avt n?eer gar to vuU.
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©o' Jtad^

®o' 9tad^, gi'D mi noi^ mol be ^anb,

be id fo rrarm un rreeP;

börc^'f Sinffcr fd^ienf be ^eüe 5Kan

und up bc tvitte S)eef.

Sif iö en (5funn, eer nod^ be ©lap

und inluüf fad^ un fof,

tvo ut'ne reine Dltinfd^cnboft

bc ff^onften Slomen Wot.

Dltin ^arf i'0 aö en (Sommerbeef,

un ti^ bi hlo'^t bit ^la(^.

®iD mi nod^ mol bin tt?arme ^anb,

un bu üevfteift mi fad).

iütt ttrfel

£üff Urfel,

£?üft 6nurfcl,

tt?at fnoPerft bu 'rum?

:t)i ffeif bin lütt dXä& wuli

na 2(ppel un piumm'.

2ütt Urfcl,

Cüft 6nurfel,

5)in 9T;ä0 id man'n (Spann,

bocf) id bflf'n ETtäd all

for !pdft un for !Pann.

2ütt Urfel,

Cütt 6nurfe[,
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bar fünb bre lüff ©teen in,

un all' brc fünb bin.

£äö ©refett

J^anö Slbeboor j^eff unö [iiff ©refcn funn

gan§ adfjfer be 2Be[f in'n beepcn, beepen ^runn

un l^eff fe fif up^alff, fe rib ad fo ^eer,

fmeebufenb DTtilcn aemerf beepe, beepe DIteer.

Un tt)eßr fe badnfuün, hen E>a[ er mebber ruf.

9^u liggf fe in be 2Beeg mif er lüffie luftige ©nuf.
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